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Pas §0arfrdtag*ßinb.
©efd)tcf)tc au« bcm ggerlanb.

$on Jr. §<janj.

pcn munteren Siebaubaa^, bet öon ben fdjönbemalbetcn

^ .pötjen be« Sepier ©ebtrge« in materifrfjen SSinbungen
Sur (£ger flicfjt, begleitet jur 9fterf)ten ein jmijdjen fjoljem

faftiaen Ufergra« f)inftreid)enber gufipfab; an einer

3 teile, roo bie fidjtenberoadjfenen $t)almänbe roeit au«*

cinanber treten, trennt fid) berfelbe oon bem Keinen

©etoäffer unb füfjrt nad) ber gutgefjaltenen Sanb-

tfce, roelcrje bie i>auptftabt JBöljmen« mit ber raua>
fd)n)ai^en gefte (Sger üerbinbet.

5Xuf bem iöretterfteg, melier an ber ©teile jener $l)alertoeiterung

über bie Siebau fütjrt, ftanb an einem üfladmuttag im $Borfrüf)ling

eine« längft oerfloffenen ya(n*e« ein fdjmuder, junger Sauer, au beffen

fjofjer, rraftüoller ©eftalt unb frifdjer ®cfict)t«farbc bie bunfle, reiche

$rad)t ber (Sgerlänber trefflief) ftanb.

gafylgrauer $immet fpannte fid) über ber füllen, farblofen Sanb*

fd)aft au«, beren SReglofigfeit nur ber raufye ©ebrei einer nad) Horben
flatternben Äräfyenfdjaar unb ba« ÜJcurmeln ber feellen unterbrach.

2lud) auf bem jungen ©efid)t, ba« ftdj über ba« ©elänber be«

Steg« nad) ber Xiefe be« fdnnalen, mit moofigen ©teinen au«gefüü%
ten SSellenberte« neigte, lag trüb unb fdjroer mie SWärjengemöft ber

Slu«brud einer mifcmutljigen, brüdenben ©ümmung. SWtt bem S^ebcl*

grau be« Gimmel« fonnte biefe aber menia, ju fdmffen haben, benn bie

umroölfte ©ürn blieb aud) bann nod) ftnfter unb gebanfenooll, als

ein flüdjüger ©olbftrafjl ber üerfjüllten ©onne burd) ben "Dunft brad)

unb einen Slugenblid lang bie gamen gefjeimni&oollen, jarten $or*
bereitungen be« Senje«, bie fcqroeUenben Änofpen an Saum unb
Strauß, bie filbergrauen ftäfcdjcn an ben SSeibeu unb bie feinen

Spieen ber jungen ©ra«fjalme glcidjfam entfd)lcicrte unb entlnwte.

(fin Sßfiff unb $unbegebell au« bcm natjen ©cfjölj liefe bem 33er*

fümmten enblid) ben $opf ergeben.

„$er Sägeranbre«!" jagte er Ijalblaut unb ftanb einen Äugen-

blüf 5ögemb, ob er einer Begegnung mit bcm luftigen Sdjulfamerabcu

auämeidjen ober mit biefem uereint in ber naljcn 3Sklbfd)cn!e 3fcr*

Xcr Calon 1885. $cft L »anb L 1
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2 gas Cljarfrcitagskinb.

geffen fcined 5(ergerS fudjen foütc. (rin guter, frcunblidjer Qtebanfc

erhellte plöftlid) feine fdjarf unb marftg ge|chnitteucn 3üge. G*r über=

fchritt uoüenbS ben ©teg unb ging nun auf ebenem SBiefenpfab fdjncll,

faft luftig ber fianbftraßc ju. ftlS er etroa Rimbert dritte jurüd^

gelegt hatte, fonntc er fiel) nid)t enthalten, fid) nad) bem um^utuenben,

bem er fo hurtig and bem Söege geeilt.

3n bemfefben &ugenblid aber, ba er ben lodigen $opf manbte,

trat 5roifd)cn bem nieberen ©eftrüpp, baS bic ©retw beS govftc« bil*

bete, ein SDcann im grauen, qrünoer$ierten Sagbrod tytoov, ber unter

bem ©eftäff ber beiben acflcdtcn Traden, bie neben ihm her fprangen,

ben tarnen beS jungen dauern: „SBinäi", ein paar 9)cal laut unb gell

ausrief.

Uufd)lüffig blieb biefer ftefjen.

„SM)rft $u l)eut' 'leid)t md)t in ber SSalbfchenfc ein?" rief tfmt

ber junge Säger mit roeithm flingenben S3rufttöncn 5U.

,,$>eut' nicht!" entgegnete jener in einem $on, ber unter bem
SDrutfe feines 9Jfißmutf)S fo gepreßt flaug, baß ber luftige 3ägcrburfd)

il;m lacqcnb jurief:

„Cl)o, fommft mol)l aus ber (SharfrcitagSmeffe, SMnji, baß $u
gar fo quergelaunt bift?'

Crmpfinolicher hätte feine Reederei ben Söauer treffen fönnen, als

biefe. Cime ein SBort ju ermibern, manbte er fid) um unb fchritt nun
eilig, als brenne ihm Der 33oben unter ben pp, nad) ber 2anb~

ftra|e ju. (£rft als ber götjrentoalb, ber &ur (Seite bcrfclben begann,

tt)n ben Sölidcn beS 3ägerS entjog, ^emmte er feine eiligen ©abritte,

ließ ben Stopf, ben er oor^in trofcig erhoben, aufs neue finfen unb
üerfiel fo allmählich in bicfelbe gebanfenüollc iräumerei, bie if>m uor*

Inn angcfidjtS beS fdjmafcenben 23äd)leinS ben <Sinn befjerrfdjt t)attc.

2Ber hieß ben SägeranbreS fein 3öifcgcfd)oß aber auch nad) bem
munbeften sßunft feiner Saune rieten? unb mer hieß ibm felbft beut'

an einem (Stjarfreitag, biefem uon jebem fatljolifchen (Snriftenmenfdicn

mit Scheu unb afmungSoollem SDiifetrauen betrachteten 4ag, ben Üiitt

nad) ber ©tabt unternehmen, auf bem — ©Ott fei'S gcflagt! — fein

fdjönfteS 9loß auf bem holprigen ^flafter ftürjen unb fid) fo fehler

Derlc(jen mußte, baß er nun gelungen mar, eS üielleicf)t wochenlang
beim Söunbarjt ju laffen, jefct, too bte öcftcüung ber gelber il)m baS

%tycx faft unentbehrlich machte?

SBar er burd) bie Chreigniffe früherer 3at)re nidjt fdjon genugfam
gemarnt? ^atte er nicht an etnem (5l)arfreitag feinen Ssater oerloren

unb fpäter an einem (Sgarfreitag feine mit ben (Srfparniffen beS $ä\n*

terS gefüllte ©djeune burd) öranb eingebüßt?

ipätte bie ärgerliche ©timmnng, bie ben jungen dauern $euf
überfiel, fid) mitten im treiben unb (Schaffen beS $ageS eingeteilt,

fo märe fie burch Slrbeit, uielleidjt auch burd) ein paar berbe 2£orte

)id)cr fdjnell &u bannen geroefen; jefct aber, ba fie il)n allein, thatloö,

glcidjfam roiberftanbSloS ' traf, übte fie eine förmlid) unf)cimlid)e tyc-

malt über ifm auS; jäh unb büfter iuie ein bunfler ©djleier legte fie

fid) über feine klugen unb über fein ^>er
(y, unb über alle feine

banfen fpann fie igre fahlen 8d)attenfäben. SSie arm unb mcrtfjloS

crfdjieu ihm nun auf einmal alles, maS er fein eigen nannte: baS
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jDas CCfjarfrritagslunb. 3

freunbltcr)e ®ut im £halgrunb, bie gelber, beren grüdjtc er freiltd) mit

mancher füfüfje bem einfügen Sföalbboben abrang, bie gidjtenpflanjun*

gen am 33erge, bie mit fo gar langfamem 35Jad)3tf)um feine Arbeit

lohnten, bie Ställe mit ben Stü^en unb Sßferben, oon benen er beute

fein liebfte« oerloren, — unb enblid), ba feine «Stimmung ifm fefter

unb fefter nmfpann — felbft fein Scib, ba« fablaufe, feingebaute

2£eib, beren £äd)eln boeb, wenn fie jefct an feiner Seite gefabritten

märe, fidjer ba« ganje Spinnengewebe feiner üblen Saune wie mit

einem ßauberfehfag jerriffen hätte, wie eS fdwn fo oft Qefc^et)en mar.

Sangfam gina er bei feinen unerquidlid)en ^Betrachtungen weiter,

fein freunbliehe« $efül)l, feine Hoffnung unb Selmfucht locfte it)n mef)r

jum (Jilen.

2)a crfcholl plöfelicf), gleichfam ber tfybridjten Selbftqual Söiiui«

jum $ofm, au« ber §emc ein luftige« Schellengeläut, ^eitfdjenfnauen

unb übermüthige« ©cläct)ter. 2öie oerwunbet lehrte er fttf) um unb
fat) nun auf ber |>öl)e ber 2anbftra&e, auf ber er langfam unb un*
oermerft tf)alem gefd)ritten, ein Heine«, fdmtutfe«, ftaubumwirbeltc«

®efäf)rt, ba« ein mit rotten $anbfcr)leifen gefd)müdtcr ©rauftfjimmel

it)m m fdjarfem Xrab näher unb näher brachte.

Wlit rafchem 53lid ^atte SSin^enj bie Snfaffen be« blaugeftricbe*

nen Steierwäglcin«, ben rotbärtigen, ftrammen Sauer unb ba« flad)«*

rjaariac SBeib an beffen Seite, erfannt.

vJlit gleichgiltigem Saiden erwiberte er ben ladjenben ©rufe, ben

it)m bie betben £eute fanbten, mäljrenb ba« fleine Ö5cfät)rt fdmell an
tt)m üorbeirollte.

$>ie junge grau fdjicn cd jumal eifrig barauf abgefehen ju haben,

ben ernjten 3ügen oc^ SSanberc« ein Säbeln abAuftcl)(cit

SKtt einem fdjaHenben (Mächter, bet bem oie fräftigen weifjen

3äfmc jwifc&en ihren frifdjrottjcn Sippen jum 33orfct)cin tarnen, hielt

fic ein ^mi^cgen $üct)em unb Schleiern ^eroorlugenbeS, winjige« Wien*

fdjenfinblein, ba« fie forgfam im 2lrme gehalten, t)oc§ in bie ^>öt)e,

unb mährenb SBin^enj mit uerbricftlictjcm Murmeln befebäftigt mar, ben

Staub abjufdjütteln, momit ba« flinfe ®efpann feinen <ötaat«rod über*

bedt ^atte, hörte er noch an% oet g«nie ben 3uruf : ,r©tcig auf,

SiJinji, unb fomm mit jum Äinbtauföfdjmau«!"

SDfit einer unbefchreiblichen 9ftiene oon Qoxn unb Verachtung bc^

antmortete ber oerftimmte SBanberer ba« ©etjeiß.

3n bem ©cläehter ber gröblichen, ba« ihm noch fange in ben

Crjren flang, lag für ihn ein neuer Slnftog ^u Gharfreitag«betrach ;

tungen.

3)a« junge SSeib, beren fyattt 3ügc Dcr SKutterftolj jefct oerfebönte,

lonnte fammt ber reichen 9lu«fteuer unb bem üingenben S3rautfdja^,

bic fie bem Steinroälbcr-Sepp in« $au« gebradjt, fem eigen fein, wenn
er fic gewollt hätte.

Unb wie gern hatte er fie cinft gewollt.

SBic einleud)tenb war ihm ber Öebanfe erfdnenen, mit ben Seg*
mmgen ihrer 2ftttgift feiner burch manchen Unftern ber oerfloffencn

3ahrc hcrabgefommenen 2Birtt)fchaft emporjul)elfen!
28ie hatte ihm bamal« bte greunblid)feit gcfdt)mcicr>cltf

- womit fic,

bie reichftc iBauerntochter ber ©egenb, ihn ben lufttgften unb fchmude*
1*

Digitized by Google



4

ften ber jungen Surften, beim Xan$ unb tfirdjgang cor allen anbent

ausgezeichnet!

merft, mie ber „©teinmälber", ber tt)m feine Ueberlegenrjeit in ©clb
unb ©ut fo oft unb bitter füllen liefe, igm nun ben oielummorbenen
iDMbchen gegenüber nachfiehen unb meinen mußte!

3a, fidjer märe fie jefct fein cigett, unb fein $amtenl)of fönnte e«

mit be« ©teinmälber« <&ut motu* ht jeber ©ejiehung aufnehmen, menn
trifft plöfclid) bie Srfdjeinung eine« Stfäbchen« auf feinem £eben«meg
aufgetaucht märe, bie ihn barüber aufgeflärt hätte, baß e« außer ©e*
redjnung unb <Sd)abenfreube noch etma« ©effere« unb ®emaltigere«

gtebt, ma« Timm unb 28eib für« Sehen aneinanber fettet!

Sßon bem $age an, ba er ba« fdjöne (S>cf)ulmeifter-Öärbe(e au«
$ocf)birf, bem ärmften $orfe bc« ©ebirg«, jum erften Sttal gefehen,

mar itjm ber ©ebanfe an bie reiche grau fcfjier roibertierj unb unfaß*
bar erfdjienen.

An einem <8amftag Abenb mar ba«, ba er bei ben |)ohfallem

fdjaffte unb fie oon ber ©tabt hehnfehrte, mof)in fie bie feinen (Spifcen*

arbeiten ju liefern Pflegte, bie ihre fleißigen ginger ju fertigen mußten.

$)a« ©ilb be« 3Äabct)cn§ mit bem feinen, oon bieten braunen

3öofen ummunbenen $öofd)en auf bem fdjlanfen jierlic^en £al«
mollte if)m nicfjt mieber au« bem (Sinn unb ber 8tolj, mtt bem fie

feine erften, etma« feefen Annäherungen jurüefmie«, machten it)m iljre

eigenartige Sieblidjfcit nur noch reijenber unb ansietjenber.

3e$t mar fie fein.

Allen $8erl)älrniffen jum $rofc fjattc er fie heimgeführt $)a«

©ntjütfen, mit bem er if)re ermachenbe Siebe m if)m beobachtet, hatte

itm gleicfjfam geläutert unb erhoben; mit ftarfem, föditetl SKutf) hatte

er bte nieberen, fleinlichen Sinmänbe überfein, meldje ber Sauernftolj
unb bie SBaueraftugheit fid) gegen bie Regungen feine« ^erjen« er*

hoben hotte.

greubig unb hoffnungsreich mar er am £>od)5cit$morgen an ihrer

(Seite bahingefchrttten. $>a« $emußtfein, bafe fie bie eernnuefefte fei

im ganzen Sgerlanb unb baß ber fd)öne ©lanj, ber in ihren feuchten

Augen jd)immerte, Siebe, tiefe Siebe §u ihm bebeute, hatte ty
11 über

alle 3uiunft«befürd)tungen gerröftet, felbft über alle $krbrießltd)feiten

jene« fahlen $erb[ttage«, an melcfjem außer ber feinen noch °ie

jeit be« <5teinmälber« mit ber reichen $oni gefeiert marb.

„33Ieib 3)u mir nur gut, fo mirb alle« gut!" fyitte er gefagt, al«

er, nachbem il)rc Seute nach beenbetem geftmar)l mieber heim in« ®c*
birge gegangen, allein mit ihr im jauberen, blumengefchmücften |>aufe

mar, in oa« oon fernher bie giebem unb glöten au« ber ©chenfe er*

tönten, mo ber ©teinhöfer heute jebem, ber gern fd)maufte, tanjte unb
tranf, einen fröhlichen 4ag bereitete.

©ie mar ihm gut geblieben; unb bod) mar nicht alle« gut. <3o

beutlidj mie heute halte er e« noch nie gefühlt.

Sin oerfchulbete« ©ut burd) Arbeit in bie $öhe *u bringen, ift

frohen 9Jcutf)e« ju bleiben, menn bem ©trebenben ein ladjenber, oom
©lücf begünftigter Nebenbuhler im SBege ftef)t
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Sas Q^arfrritagskinö. 5

3a, märe ber £of beä SteinmälberS nictjt am anbent (£nbe bc$

Porree gemefen unb t>ätte Sepp ifmi nicfyt bei jeber Gelegenheit feinen

9ieid)tf)um fo profcig unb pratjlerifd) füllen laffen, fo wäre aUeä leid)*

ter getoefen.

Örombeerqeftrüpp unb blüf)cnbcn Scfjleljen gar fd]ön umrahmt war.

^löfclid) flatterte auö bem SDornbufd) an feiner Seite jnmfdjerub unb
flügelfd)lagcnb ein touuigeö Sööglein empor: ein Strafyl, ber oor bem
Surfen ber Sonne fyeU. unb golbig baä ©eroölf burdjbrad), ftreifte

fein grauet ©efieber unb baö geoerfrönlein, baS fein ftöpfetjen fdmtüdtc.

l'ial)o am öoben aber, jnüföen bem ftadjlidjen ®e$tt>eig unb bem
fproffenben 2öalbgra3 far) ber JBauer ein Heiner auö £>almen jiierlid)

geflochtenes Sfteft, in beffeu ©runbe brei feine, mit blaftrottyen tyixntu

d)en überfäete feer lagen.

(£ine Sbeenoerbinbung, bic )voty ein guter ©eift jur guten Stunbe
fjergeftellt, aauberte bem jungen SUtann angeficfytö biejer rüfjrenben

fleinen SBogelf)äu£lid)feit ein Silb oor bie Seele, oor bem alle Sd)at=

ten erblaßten, bie er toäfjrenb be3 langen, einfamen Söanberaä felbfc

quälerifd) fjeraufbefdjrooren.
'

5ld), eins mar bod) fein; eineö, baä fein pnfterer Grott oor fur=

jem aud) 511 fd^uai^cn geftrebt, bad Urai aber jefct mit einem SRale

lieb unb rein, l)od) über all' bem leib igen Grämen ftanb: ein SBeib,

um baä if)n ber Steintoälber imgrunbe, wenn er am fpöttifelften

läd)elte, am fyei&eften beneibete.

SBie üornefym unb fein ift fie gegen ba$ flad)öf)aarige ^Bauern*

roeib, baä fid} if)m oorlun in ibrem prat)Ierifcr)cn aJfutterftol*. gejeigt!

2ld?, in furjem, in einer feoebe oiclleidjt fdjon lachte tl)m aud)

fold)' ein öüblein in ber 2öiege. 2Bte fd)ön toirb baö Öärbele fein,

tuenn bie greube it)re jefci fdjmal geworbenen Söangen färbt!

duftig trabte Sörnjenj nun auf einmal lanbein; er mar mie aus*

getauferjt; oon einem 3)ornftrauet), ber ifjmjcinemit SBlüten befd)neiten

«ötoeiae entgegenftredte, brad) er fid) ein Sträujjlein unb ftedte eS au
ben £mt, unb ben atoci rottjbädigcn 3ungcn, bie am Gingange feinem

§eimatborfe$ im Staub ber £anbftrajje fpielten, warf er ladjenb ein paar

neue blintenbe Äreujer au, bie ihm ein jubelnbeS Santgcfdjrei eintrugen.

9hm fdjritt er auf bem gaf)rwegc, ber oon ber fianbftrajje ab*

lenftc, ^roifct)en grünumranften £eden bem Xanncn^ofe au, beffeu

fveunblid)cä 2ßo(mfmu3 mit feinem fpifcen, rotten .giegeload), fid) oon

ben brei (Sbeltannen, bie hinter ifjm emporragten, traulid) unb ein-

labenb abl)ob.

©ine fdjöne, graugefledtc Äafoe, bie über ben £of }d)lid), fam,

ben Sdjweif rollenb, auf ilm 51t unb rieb il)i weidjeä 'Jcll fc^meic^elnb

an feinen «nieen, unb ber groge, fraud^aarige §unb, ber oor ber

^l)ür an ber Mette lag, erhob ein fd>allenbed greubengebcQ in bad
ber Sdjäferfmfc, ber aud ber ©efinbeftube Ijerauofc^oB, mit gellenbem

Äläffen einftimmte.

3nmitten aW be« Särmö erfd)ien eine alte grau auf ber Seemeile

beö ^aufed, beren einfache, mel;r ftäbtijc^c aU länblidje $rad)t im
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herein mit bem fd)roar$cu «Seibentüdjlein, ba£ fie um baS reiche, er*

grauenbe $aar gefdjlungen trug, ihrer oollen unb ftaatltdjeu ©efto(t

etroaS geined uno l£f)rroürbige£ uerliefjen. Der SluSbrucf ifjreS ©efid)=

te£ aber unb ber bunflen 9fugen, mit benen fie bem Sauer entgegen»

fpät)te, erfd)ien ängftlid) unb bcmüifjig, obgleid) fie fid) 9ftül)e gab,

burd) ein munteres Sädjcln ifjren 3»9cn Gepräge freubiger unb
äuoerfidjtlidjer Saune ju geben.

„©rüfc ©Ott, SBinji!" rief fie bem Sauern *u, ber mit mel)r Der*

rounbertem, a(ö erfreuten ©lief itjren ©rufe erroioerte.

„güljrt (Sud) ber Söeg audj einmal baher, ©djroiegermutter?' fagte

er, nacf)bem er bie £anb gefdjüttelt, bie fie ifnn bot, „ober — eS ift

bod) ntd)tö gefd)ehen bei uns im £)au$?"

9Jiit einem ßädjcln, baS rooijl fdjelmifdj fein follte, aber roet)*

müttjig unb traurig ausfiel, erroiberte fie:

„®efdjet)en, SÖinji? &ein — ober bod), ja roie Du'S nimmft;

etroaS reetjt ©uteS unb ©djöneS ift gefdiesen. 9?att) einmal, Sin^i!"

^orfegenb fat) ber Sauer in it)r ©e)id)t, baS unter feinem Slicf

förmltd) errötbete, ^ßlöfalict) surfte ein afmungSuolleS Serftcmbnifc über

feine roettergebräunten ftüge.

„(Sin Äinb, ein Sub\ SJcutter — gelt?' fagte er unter freubigem

Sadjen, inbem er bie |>anb ber ©djulmetfterin aufs neue ergriff. Dann
aber, fdjneHer als eS gefagt unb aebacfjt roerben fann, glitt em finfte*

rer SluSbrucf, ein ©chreef, ein <Sd)auber gleichkam, über fein leudjten-

bcS ©efid)t, unb, inoem er mit ber £anb baS äcicfjcn ÄreujeS

mad)te fagte er.

„Du Herrgott! — unb l)eut' am (Sfjarfreitag. Slrm'S, arm'S

SSürmle, arm'S flein'ö Sübele Du!"
„2ldj, Sinjeiu", fagte bie 5rau » inbem fie mit Überquellenben

9fugen in fein oerftörteS §lntli£ Jaf). „©efagt mu& eS ja einmal fein.

Du fjaft Didj roofjl fc()r auf etnen Suben gefreut?"

„9hm, unb fagte ber Sauer gejpannt, faft brofjenb.

„llnfer Herrgott fjat'S fjalt anberS gemad)t unb Dir ein Sftäble

in bie SBiege geregt, em gar fein'S Dingerl, roie ein ftnofpcrl flaut'S
heraus aus feinem roeißen Setttf)en, fo fd)ön tjab' id) nod) feinS g'fefm.

fcillft Du Dir'S nid)t einmal anfdjaim?"

Die legten SBorte fprad) fie laut, mit Don Sjjräncn rauher
(Stimme, benn Süuenj fyattc fid) mit einer trofcigen Scroegung üon
ifn: fjinroeg unb nad) bem ,£>ofe jugeroanbt.

,,©letd)", fagte er, inbem er unbeirrt über baS große ©eüiert beS

$ofeS nad) bem (Stalle jufebritt. „Sefet tjab' id) erft nod) nad) au*

berem ju febaun, id) tomme fd)on noa) jurcd)t ba brinnen "

S)a3 übrige oerlor fidt) in unücrftänbltdjem ©cmunuel. Die grau,
bie nodj immer unbemegt in ber |>au3tf)ür ftanb, faltete tief erbleid)enb

bie $>änbe unb fd)idte einen Slicf Doli inniacu 5lel)enö xum Gimmel.
Äetn ©trar)l aber antmortete il)r oon oben: tiefer uno tiefer fenfte

fid) baS graue ©eroölf unb bie ©timme ber Vlbenbglorfen, bie burc^

bie bide regenfcf)n>ere ßuft oon fern Ijerübertönte, Hang fdjmerjooll

unb bang roie em ©rabgeläut.

fieife unb langfam ging bie Jrau cnblid) über ben ^auSflur nad)

bem ßint^cr jurüct, aus bem fie gefommen mar.
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Sftitfcnb unb läcfjcfnb beugte fte fid) über bic flehte buntbemalte

Siege unb feßte fid) bann idjroeiqenb neben baä Säger ber jungen

grau, metd)e, ofjue ein SSort ber §rage mit grofjen, glän$enbcn, auä*

brudooollen 9(ugen in ifjr ©cfidjt \at).

Sie Dämmerung im 3imntcr, weldje bic jdjöncn Sinien be$ tobt=

blaffen ©efidjtcä oerjdjleierte unb üerwifcrjte, liefe bod) nod) bie jjorm

bed feinen tfopfcS, bic bunflcu ^aarweüen, bie baä sJiunb ber Stirn

umrahmten unb bic ftWifdjen ben ^artotfjen Sippen l)eruorb%nbeu
3ä!;ne erfennen.

Sttt ber Sauer nad) einer SBicrtelftunbe inä 3im,nct tra*» *)a *tc

ba£ 2>unfel be3 Slbenbd fid) üöÜig über baä junac 2(ngefid)t gebreitet,

(rr faf) weber bic Sfjränen, bte an Den audenben SSimpem perlten, nod)

bie ?lrme, bie fid) ifmt, tote um Siebe unb Vergebung flefjenb ent«

gegenftreeften. Sftümfd) trat er an baä windige Jöett fetneS Stinbeö

unD jagte nad) einigen täppifdjen unb öerbriefelidjcn 8krfud)cn, bic

Apänbdjen bc$ armen jungen 28efen3 im 2)unfeln ,511 ftreidjeln:

„iRujjt halt jdjauen, wie £u burdj'3 Sebcn fommft, ba $u fdjou

einmal ba bift, $)u §f)arfreitag3finb!
M

3)urd) ba3 weltferne, walbumfd)loffene ©ebtrgöborf, aud bem fid)

SSinjenj, Oer Xauntjofbauer fein Söeib geholt, bewegte fid) etroa bret

3afjr nad) ber öeburt be3 fo mürrifd) begrüßten Slinbcö ein langer,

trauriger $ug nad) bem gricbljof. 35er beflemmenbc -öuft ber 28eil)*

raudjwolfen, wcld)c bie ben Sargträgern uoranfdjreitenben, weijjgefleibeten

„2(ufwartbuben" burd) beftänbigcS ^sd)wenfen ber 28eil)gefä&e erzeugten,

bilbete mit bem frifdjen, füfeen §aud) ber lenjjartigen Slumenfranjc,

bic ben ctnfad)cn, fefowar^cn Sarg fdjmudten, jenes burd)bringcnbe

Duftgemeng, baä fid) oen yteroen unb bem ©ebäd)tnij3 ber Seibtragen^

ben fo jäf) unb quälenb einzugraben pflegt.

Unter ber gro&eu Schaar uon Seuten, bic bem Sarge folgten, war
außer ben neugierigen ftinbern wol)l feiner, ber nid)t mit sJiül)rung

unb Öebauern ber tobten Sdjulmeifterin gebaut fjätte, bie man jur

lefcten, füllen ?Rut)c trug, ftafe fic, bie fo rüfttg unb fraftooü festen,

ifjrem äflanne, ber oor einem l)alben 3at)rc geftorben mar, fo fc^ncll

nachfolgen werbe, fyätte feiner gebaut!

$a3 war freilid) ein Ijartcr, fjartcr Sd)lag für baä Särbeli, beu

tfjr oielbcneibcted ©lud, Sannljofbäucrin geworben ju fein, einiger

maßen aufhob unb fte ber 3unctgung ifjrcr ehemaligen (Vfcnoffinnen,

benen fte tfjre |)eirat entfremöct f)atte, wteber näf)er brachte.

35tenn llnglüd ben Üßkg ju ben fersen bal)nt, fo mußte if)r frei*

lieft ein jeber auä tiefftem ^erjen gut fein, ber armen grau, bic unter

cr)d)üttcrobein ©c^ludjjen ba3 blaffe ®efki)t wieber unb wieber in baä

t^ränennaffe Xüc^lein barg. 3n ber %\)ox gab fta^ ein jeber 9tfüt)e,

i^r Jroft äujufpredjen, alis fie nac^ ber furjen gcierlic^feit, wa^rcnD

ber man ben Sarg in bad ©rbreid^ fenfte, gebrodjen an ber flaffcn*

ben Ceffnung beö ©rabeö niebergejunfen war. Da fie aber auf fetnä

ber bcrut)igcnbcn 3S3ortc eine anberc Antwort l)atte, ald ein trübes

fdjmcrilie^ed Äopffcfjüttcln unb neue, immer heifjer ^erooraueUenbc

itjränenftröme, jo wanbten fid) bie mitlcibigen grauen unb ^äbdjeu,

eine nad) ber anbern oon if)r ab.
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„Sei ftili , ©örbcle, $ir bleibt ja nocf) fo gar öielcd, nxtS Ttd)

freuen tonn", jagte bie alte Sfrämertn, bic lefotc, bie bie SßSeincnbe ucr ;

lieft, beim Gfotyen.

„9Bad 3)id) freuen fann, fo gar öieleä, mad 3)id) freuen tonn",

miebcrljoltc baä fdjludjjenbe 2Beib, inbem fic fid) mit einem 9(u§brurf

tiefen SammcrS über bcn 9ianb beö ©rabeS neigte, gletdjfam als

molle fic bie $obte, bie einzige, bie fie uerftauben, jum 3cugen ocv

unenblid)cn iöittcrfeit anrufen, bie if)r au« jenen gutgemeinten SBortcn

cntgegenquoll.

iBäijrenb beS langen ^eimmegS, ben fie cnb(id) in ber Hbenb-
bämmerung antrat, mufete fte unroillfürlid) mitten in ifjrem tiefen, tie-

fen Seib mieber unb lieber an bie SBorte ber Sütcn benfen.

gröftelnb troft ber lauen 9flaicnluft, bie oon Süben mel)te, füllte

fic fid) in baS fdjmaae Xud), mäfjrcnb fic burd) bic fyarjbuftcnben

Söälber unb blumigen feiefen, burd) bie ber nädjfte Sßfab führte, itjrc:

£cimat, bem Xannenfyofe, jufdjritt.

?ll$ fie baljeim anlangte, mar cd fdjon fpä't unb ftiü. Ser 2Binb

ftrid) flüfternb burd) baS ©ejmeig ber Mannen, bic fmnbe rührten

fid) an ber $ette, bellten ein paar SDtol furj auf, um gleich mieber ju

iierftummen, als fie bcn $ritt, ber fic emporgcfcrjredt, als ben ber

Säucrin erfamtten. 2>ie formalen Söangcn ber )d)lanfen grau glül)=

ten uom eiligen Sauf unb bem Dielen Reißen Söetnen unb baS bunfle

23rufttud) tmb unb fenfte fid) unter bcn raffen heftigen Sd)lägcn
it)rcö £>cnenS.

Sluf Der Sdjmeüc ber Stammer, beren $l)ür fie eilig unb lautlos

öffnete, ftanb fie ftiü unb fanbte einen fdjneüen, fragenben 53litf burd)

baS bämmembc ©emad)! eine 9#agb erl)ob fid) fd)laftrauten uon
ber Seite beS fletncn ÖetteS, baS in ber (£rfe beS SRaumeS ftanb unb
aus beffen Riffen fid) beim Eintritt ber Bäuerin ein l)eücS, lotfigcS

Slinberfbpfdjcn emporgehoben hatte.

•Dtit cm paar fd)ncllen dritten mar Särbele an ber (Seite ber

kleinen, ftrcicgelte ihr ©eficfjt unb £>änbd)cn unb flüfterte mit bem
eben nod) fo fd)menlid) üer^ogenen SOfunb taufenb fdjmeicfyelnbc Äofc-
mortc, tueldje bic Hieine mit einem fjcüen unb glüdlid)en Sachen er*

miberte.

£ie 9)Jagb machte für) inbeft allerlei im Limmer xu fRaffen, um
ihre Stfunterfeit ju bemeifen. Sie legte bic $Ködd)cn beS ttinoeS 511*

lammen, räumte ein paar im SSkge liegenbe Spieljachen fjinroeg unb
äünbete bann bic Heine, jinnerne Sampc an, bic jauber unb blanf ge^

pufct auf bem ©efimfe ftanb.

„3ft ber £>err nod) nid)t fjeimgcfommcn?' fragte Söärbele nad)

einer SBcile.

„Schon oor brei Stunbcn", entgegnete bie 9ftagb. J&x fdjafftc

lange auf bem ©oben unb in bcn etäücn; jefct, benf id), ift er in

bic Sd)en!e gegangen."

Seufecub crt)ob fidj baS junge 35kib, löftc unter forhoaljrenbem,

Icifcm öcplaubcr mit bem Sltnbe bic ferneren ^raucrfleiber, 30g ben
linnenen SlrbeitSrod unb ba3 mollenc lieber an unb manbte fia^

bann aufs neue 3um (Uel)en.

„53leib Xu nod) bei bem ©toricle, bis cd fdjläft", fagte fie 31t
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ber 3ftagb, ,,id) merbe nocf) einmal nad)fd)aun, ob in ben (stallen

alles in Crbnung ift"

2llä ftc nam einer falben (Stunbe Aurüdfefyrte, maren SWaab unb
Äinb in frieblicfyen Schlummer oerfunten, £äd)elnb roedte fie bic

£irne, um fie in ifyre Cammer &ur 9iuf)c au jdjidett

SaS SJtorielc aber, baä fo Imlb läd)elnb roie ein Gngel in ben

groben Stiften lag, fü&te fie Aärtlid) unb bef)utfam auf bie mei&en

SBangen, bann fniete fie, üon fdjmcrAÜdjen G&ebanfcu übermannt, an

bem '©ettdjen nieber, ftüftte ifyren Hopf an bie t)artc ^Pfoftc unb
[djlndtate leid unb leibenfd)aftlid) in fiel) hinein.

(rtne lange ©tunbe oerging, efjc oer fdjmere $ritt beä fyeimfefjren*

ben SBinü fie emporfdjredte. Särmenb unb polternb trat ber Söauer

in baö ©emad).
„9cun, bift £)u aud) fdjon bafyeim?" fagte er fo rütffid)tälo£ laut,

als wolle er ber bittenben ®eberbe fpotten, mit ber Söärbclc auf baä

frieblid) fchlummernbe Äinb beutete.

„3a, feinjeiu", fagte fie fanft, inbem fie bie Ickten $f)ränen aud
Üjren klugen troanete. mar gar fdjab', baß 5)u ntc^t mitgeben

fonnteft, ber Butter mirb'3 im £>immcl broben leib getfwn f)aben.
M

,/Daä ©efdjäft gel)t oor", fagte ber ©auer fur^. „
sBer Oerbienen

null, barf feinen Sftarft oerfäumen um einer Seid)' roiücn."

„tjreilidj, freiließ", begütigte fie. „$aft $u beim bie Ockfen gut

»erlauft? (Sä mar bodj fold)' ein Staatäoiel) —

"

(£in l)ö()nijd)e£ fiadjen fd)lug if)r entgegen.

„53erfauft um ein Spottgelo nur, um fie nid)t roieber fycim au

treiben unb meil id) morgen ben 3uben belasten mu|, ba& er tmd)

unter bem 2>ad)e läßt. 3e&t bin id) grab' jd)on neugierig, mie lang

eö ber ©teütwälber nod) treiben mirb, feine beften Cd)|en für ben

halben ^reiö me&yiaeben, um mir ben Jpanbel au üerberben. 3)er

frcilidi fann'ä aushalten; aud oollem (Södel roirtf)fd)aftet fidj'S leid)t.
M

din bebeutungäuoller, feinbfeliger SBltcf glitt au bem SBeibe hinüber.

(Sie aber fal) ifyu nid)t ober mod)tc it)n nid)t fel)cn. Wit geminnenbem
fiädjcln fdjrttt fie hinter ben (Seffel, auf ben ber Sauer ntebergefunfen

mar, löfte ihm bie geballten $anbe, auf bie er bie gefurdjte (Stint

geftmu unb fagte bemüttng unb meid):

,,©et), SBinji, uerAaq' bod) nid)t gleid)! £cucr, mo bic Saaten fo

fd)ön ftef>en unb baä täiei) fo gar prädjtta gebeizt, mufj bod) einmal

ein Anfang merben Aum iöcffcrcjcljcn. $ar au üiel barf man aud)

nid)t oerlaugen com £>errgott. <Sicl)ft, mir l)at er bod) gerab roet) gc*

uu^ getfyan, ba er mir bie 2Jcutter genommen unb bod) benf id), mir

müßten ü)m alle lag' unb (Stunb' banfen. TOr ift'3 fester mie ein

S&unber, ba& er und baö Stinb gerettet l)at unb a/funb merben läßt"

©leidnnütfng hatte ber Jöaucr it)r 5uge^ört; bte (etten Sorte aber

brachten ign um alle Raffung.

„©'junb?' Jagte er, inbem er aufftanb unb bie pfeife, bie er

eben in SÖranb fteden gemollt, fo laut unb Ijeftig ju Öoben fc^leu^

berte, ba& fie Aerbrac^ unb baft baö Ätinb im Sdjlafe mie oermunbet

auffc^rie. „©'junb? Gin Krüppel ift fie unb bleibt fie il)r üeben

lang, ein Strüppel mit einem lat)men gufc bem bie S3ubcn naa^fpotten,

menn er fid) )et)en läßt."
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(nttfefct fal; Barbara in feine jornigen Sftienen.

„SBinjcnä", fagte fie ernft, „fd)au, ba& Did) ©ott nid)t nod) ärger

{traft. £aft Du'ä oergeffen, burd) roeffen Sdjulb ba§ kartete ge-

fallen ift unb ficr) bie jefjonen g'fnnbcn ©lieber gebrodjen fmt? 3d)

l)ab' SDir nie einen SBormurf g'madjt, bei ©Ott —

"

„Unb gnt mär Dir'ö and) nidjt befommen, ba$", entgegnete er

ftittcrnb uor Qoxn. „Sföillft Du nun mid) bafür auflagen, ba§ fie am
(Sljarfreitag jur SSelt fam unb baburd) oom Anfang an $um Unglüd
beftimmt war? Dafj id) fie ju mir auf ben SBagen f)ob unb um fte

511 galten, bie 3"gel fallen lieft, als grab' be§ ©temmälberS <Sd)immcl

am $t)or Dorüberiaufte unb mir bie Sßferbc fdjeu mad)te, ba3 aücd

gefdjal) nur, meil'3 gefdjefjen mußte, rocil nod) feiner fror; unb Ijcil

geblieben ift, ber an einem Karfreitag geboren mürbe!"

„Unb baß Du mir fo lange nid)tö bauon fagteft, baß fie gefallen

mar", fdjludjjte bie jjrau, „baß id) md)t üerftanb, marum fte mtmmerte
unb meinte unb auf einmal ntd)t mcfjr laufen fonnte, nadjbem fie'*

fo fdjncll gelernt Iwtte, baß id) jögerte ben Doftor fjerbeijutjolen, bis

e$ ju fpät aemorbeu unb baä jerbrodjene Öeindnen nie, nie mel)r

aerob' unb g^unb 51t madjen mar baä mar fein Unglüd, SBinji,

fonbent —u

„Sdjmeig", fd)rie ber 33auer, inbem er mit funfelnben klugen bidjt

uor fie Ijintrat: „millft Du Dir wagen, mid) luer 51t fdjulmciftern, mo
id) ber |>crr bin? $ab' id) nid)t genug Sdiaben unb ©cjpött er-

tragen, feit mir'S einfiel, Dir na^ulaufen? Öift Du nidjt 5ttfriebcu

l)icr unb mit mir, Jo gel)' bod) Ijeim, moljer Du gefommen, unb nimm
cd mit, Dein (£l)arfreitag,3rmbr

9)at einem glud) öffnete er bie $l)ür, bie er bomtentb Ijintcr ftd)

jufd)lug, um ba3 £ager auf bem Söoben aufeufucfjcn , mo er mäljrenb

beä ftinbcS 5h:anfr)ett gefd)lafen r
um ba$ Ijcr^crrcißenbe SBimmem

triebt ju frören, baö bie Sdjmeraen bem fleincn, fieOcrttöen iDtoub ent*

preßten.

$l)räncnlo3, aber tobtenbleid), Ijatte 33ärbele fid) inbeß mieber an
beä ÄinbeS Söett gefegt. Sie fjielt beffen flehte manne |>anb jmifc^cn

ilnren gingeni unb jal; mit ftarren großen klugen Mir Dede auf, mo
ber Sbieberfdjein ber fladcrnbcn £ampe fcltjam bemegte Sidjtringe

tnd Dunfel malte.

(£in mäd)tige3 ©efüljl ber Skrlaffenfjcit mar mit einem 9tfalc

über fie aefommen, flar unb fdjarf empfaub fie eS, mag fie tfjrem

eigenen ^cr^en biöljer ju ocrjdjmcigcn gcfudjt: baß fie allein mar,

gan$, ganj allein auf ber SÖelt mit bem l)tlrlofcn ftinbe, baß ber

wann, ben fie fo matjr unb mann geliebt, il)r |o fern ftanb, fo feinb*

feiig fem, mie ein SMenfd) auf biefer (Srbe, mo mir alle ©ruber futb,

bem anbern nur fteljcn fann!

,,©el) boc^ Ibin, moljer Du gefommen bift!" tönte e5 i()r in böfem
Spott an bad Ct)r. $ld), auc^ baö mar ja nun für fte Oerloren: ba$
traute, ftille |>auö im ©ebirge, baö ber milbe 3Seiu unb ba3 ©ol)ncn=

gcrauf fo fc^ön umfleibet, bad freunblic^e meiße 3immer mit bem
meifecn, fnirfdjenben Sanb, mit jenem genfterplafc, mo fie als 9)fäbd)cn

über bie mühfame Arbeit gebeugt immer gefeffen hinter ben 9iofen=

fraut* unb ©olbladflödcn, mäljrenb beö Saterd freunblid)e Stimme
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au§ bcm ©djuljimmer $u ihr (^übergetönt unb bcr SOcutter fttnfe

ftiüe ©efchäftigfett bie Herne SBofmung mit einer fo eigenen, traulichen

Stimmung erfüllt l)attc.

5ld), unb wenn ber $ob ihr bie 3ugenbt)eimat aud) nicf)t jer=

ftört ^ätte, burfte fie fid) benn in feinen trieben flüchten? 2i5at fie

nicht burd) einen heiligen <&d)Toux an ben mann gebunben, ber ihr fo

namenlos roel) tl)at? fear eä nid)t itjrc Pflicht, in ©ebulb unb Siebe

bei if)m ausharren trog allem unb allem, roaä er iljt angetan?
2ttu&te fie ntd)t burd) unermüblidjen gleiß bie Slrmutlj ausgleichen

Jüchen, bie er if>r fo hartem SBorwurf machte

?

2ftit ängstlicher $aft Hämmerte fid) bad uerjagenbe ^erj an baS

©efühl ber $flid)t als an ben einzigen unb legten £alt.

Sange nach 2J2itternad)t mar e3, als bie grau fid) cnblid) auS
bem fdjtoerest Sanne ihrer ©ebanfen emporwanb unb itjrc mübcu
©lieber ju furier 9kft auf baS fjartc Säger ftredte.

£>alb im feadjen unb halb tm $raum glaubte fie baö liebe ©C*

ficht bcr tobten SQcutter mit feineu tröftenben klugen neben fid) ju

icfyen; uuter $hranen fid) ennunternb, richtete ftc ben fdjmenenbcn

&opf empor unb rief in feigem, leibenfc^aftlid)em 9Sef): „$ld) lulf mir,

l)ilf mir Butter, ba§ td) e3 ertrage!"

Durd) bie engen SBorftabtftrafecn einer burd) rüftigen ©etoerbffeifj

ausgezeichneten SJhttelftabt SööhmenS eilte an einem fallen 9ioocmber*

abenb ein SSteib, ba3 ein in ein bunfleö Sud) gefülltes $inb auf bem
3lrm uub ein Söünbel in ber £mnb trug.

Der erfte (Schneefall, ben ber feit 2Bod)en trübe ^immel ber

farblofen (£rbe [anbte, wirbelte in ben Säften, unb bie großen gloden,

bie wie blenbenbwei&e SBöglein fid) in luftigem ©piel ju jagen fd)ie*

nen, flatterten na&falt unb jerrinnenb auf ben ©oben unb gegen baö
Sintiig ber SBanbernbcn.

£ter unb ba blieb einer ber Sßaffantcn, oon benen l)cute jeber

eiliger alä fonft feinem £)eim juftrebte, flehen unb fal) ber eilig Dal)in*

fd)reitenben nach, unmiUfürlid) betroffen Don bem jartett ©efidjt mit

bcm oom groft brennenb rotf) gefärbten SSangcn unb oon ber präa>
tigen gefdmtetbigen ©eftalt

SÖor einem formalen, ^ochftödigen £>auö, über beffen $l)ür ein

rotf)e3 Sämpchcn unter einem tleinen ©otteäbilbe brannte, blieb bie

grau flehen unb fudjte bie im Dämmerlicht oerfchwinbenbe $au£=
nummer ju entziffern. Slufathmenb fc^ritt fie bann über bie auSgc^

tretene Schwelle, fegte baä üinb hinter ber Xtyixx auf ben ©oben unb
fagte, inbem fic ihm bie weichen, feud)ten Södd)en au« ber ©tirn ftrid):

„Da ftnb mir, SWaricle; nun meine aber nicht mehr; wenn Du brau

bift, fchidt un« bie grau 5tfhif)me gemift nicht mieber fort!"

©orgfam fd)üttelte fie bann bie eifigen tropfen oon ihrer eigenen

Älcibung unb ftieg, nachbem fic baä Ä'inb mieber auf ben §lrm gc~

nommen, oicr ber formalen, bunflen Sreppenabfäge empor. Sßad)

Zithern ringenb blieb fie bann oor einer bcr fleinen 4h"rcn ftcljeii, bie

ftc im Scheine beä fpärlidjen, auS einer Dachlufe hcretnfaUenben Sia>
teö ju erfennen ocrmod)te. Sftad) langem 3°9ern erft 50g fic an bei:
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ocrroftctcn Älingcljdjnur, worauf bad ©eläut eined Reiferen ®lödcfyend

unb bad ©eräutd) langfamer, fdjlürfenber dritte innen Ijörbar tourbc.

(Eine alte grau mit fdjneemeijjem, faubergeglättetem $aar, bie im
SRaljmen ber $t)ür erfdiicn, fanbte aud ttugen tjclleu §Iugen einen for*

fcfjenben $3lid auf bie grembe, meldje ftumm unb mit feltfam gefpann*

tem ®efid)tdaudbrutf cor if>r ftanb.

„öärbele", rief fic bann, inbem fie bie £>änbc in frohem Staunen
5ufammenfd)lug, „bift $>u'd benn nrirfltd)? Sa, roer bad gebadjt

i)ätt\ ba& ta) 2)id) nod) einmal mieberfeljen follte! Unb bad ift fie

mof)l, bad Sftariele mit bem lahmen gü&le, uon ber 2>u mir einmal

gefrfjricbcn?"

„3a, üftutjme, bad ift fie", entgegnete öarbara, unb mir lammen
£)idi bitten, icfy unb mein SWariele, ob $u und nidjt ein £ager geben

möajteft für biefe 9kcfuV
„3a, mirb'd benn audj gut genug fein bei mir?" fagte bie $lltc,

inbem fic bie ©äfte in bad ueine 3immcr führte, in beffen Lämmer*
Iid)t ein praffelnbed £erbfeuer rotfje, judenbe Siebter ftreute. „Sttein

Stett geb' id) £ud) aern, unb eine gute ©uppe jur sMd)t toill id) (Sud)

audj fodjen. $1$, £u mein Herrgott, ift bad Äinb faön!" unterbrad)

fic fid) fclbft, als bie fleine Dellampe, bie fie beim ©predjen angejün*

bet, iljrcn trüben ©djimmer auf bad fyolbe, Dcmmnbert breinfdjaucnbe

ilinbergefid)td)en warf. ,,©o lieb fct)aut ja bad mädjferne Stjriftfinbl

nid)t aud in unfrer tfirdjen!"

£ a bie ^Bäuerin, bie mübe unb abgefpannt auf bie $erbbanf gc=

funfen mar, nid)t gleich Slntroort gab, fiiljr bie 2Ute fort:

„3e&t fällt mir'd aud) ein, roedhalb S)u mit bem Äinb wirft

herein 'fommen fein, ben meiten 2Beg bafjer. 3um r,(Sf)riftfinbl" mer*

bet ifjr l}alt einkaufen motten, gelt, öärbele? 3ft benn ber Jftauer

aud) mit ba?"

&ie junge grau, bie unter bem S)rud ber feudjten füllen, bie

it)rcn Äiörper umgaben, ein paar WM leid in fid) l)ineingefd)aubcrt

hatte, l)ob jefet mie nadj fcbnellem ©ntjdjluö ben gefenften Äopf unb
jagte, inbem |ic ber 5Uten feft in bad freunblia)e Äntlife fa)aute:

„Einmal mufj ed ja gefagt fein, 2)Jul)ine: idj bin für immer fort

oon batyetm. ($d ging mcljt länger mit und beiben. Xcm öauer ift

monier fo unb mir aud). 3d) mill nun fdjaun, ba§ id) f)ier Slrbctt

finbe unb 33rob für intet; unb bad &inb."

Die Sllte, eine entfernte SBermanbte bed tobten (Skfjulmeifterd, bie

Barbara, il)r
s#atl)entmb, feit beren Verheiratung nid)t mieber gefel)en,

Ijatte bad Ölütf berjclben — oon ifjrem engen, büftern £>ad)fämmerlem
aud — ftetd ald einen ungetrübten Gimmel betrautet; fprad)lod bor
Uebcirajd)ung fanf fie nun neben ber S3äuerin auf bie Jöanf, faßte

beren £änbe unb fagte:

(
,3a, oerfteb ia) S)ic^ benn red)t, 33ärbele? !5>aüon gegangen bift

^5)u tymV Unb für tmmer fagft Du? 3a, aber — id) lenn' ®iA ja gar

nia^t mieber. SBift ja fonft fo ftill unb oertraglia^ gemejen. 2öcdl)alb

l)abt 3^r ©uc^ benn entjmett?"

,,$ld) glaub' mir'd, glaub' mir'd, SWulnne", fagte Söärbele, bie

tapfer an tfjren ^^ränen fd^lucftc, um fid) ber qualooUen 8eid)te

ftanbbaft unb fdjnell ju entlebigen, „glaub' mir'd
M
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„SBeiter fam fte nidjt
r
ein frampfhafte« Steinen erfafjtc ibren Don

Sftübiqfcit unb ©ram gebrochenen Körper unb inbem fic bebenb öor

bet Gilten nieberfanf unb ihr ^aupt in beren ©djofc barg, ftöt>ntc fie

nur noc^ Ieife mit fchnnnbenber Stimme: „(£« ift ju hart unb &u

ferner — ju fyxxt — $u fchtoer —14

SRit 2ftühc aelang e« ber Otiten, fte ju beruhigen. Sludj ba«
Ätnb, ba« feine Serma)en um ben £>al« ber SNutter fdjlang, bat fic

mit herföerrcijjenben Stiegen, ftill ju jein.

„$a« erjät)lft $>u mir alle« ein anbermal, |>er$le", fagte bic

üJhifjme, beren lefctc ©pur oon (£ntrüftung in Shetluahme äerjd)mol*

*en mar.
fr3e|t ftcli nur auf, bafj ich ®ud) cm ©üpple lochen fann,

ba fchau nur, wie £u ba« Sitnb erfchredt $a\t, ganj bla& ift e«

geworben!"

ßkbrekh richtete fie bie Sfrtieenbe empor, frrid) if)* ba« wirre

fchöne £aar Qlatt unb aing bann mit einer fo lauten ®efd)äftigfeit

an bie Jubereitung be« fauchten 2JM)l«, bafj e« feinen, al« moUe fie

ihre eigene Bewegung unter bem Älirren ber geller unb Stopfe Oer*

bergen unb zugleich bem lei« fchluchjenben 223eibe $c\t laffen, fich un*

geftort ju faffen.

$11« bie bampfenbe <Suppe bann auf ben £t)ch unb bie blanfen

3nmteßer oor ben £ungernben ftanben, jchwafcte fie traulich unb un*

befangen oon ihrem &l&infein, ben bangen SÖiuterabenben unb bem
langgehegten SBunfcf), mit einem lieben, öerwanbten Sftenfchen jufammen
ju wohnen unb 511 leben.

„3Benn Dir'« Qnrnft märe, Särbele, eine $eit ^an9 m ber ©tobt
ju bleiben, fo lieft 3)ir ber SSirtt) gewijj gern ba« ^ämmerdjen nebenan

ab. (£na ift'«, aber für (Such jroei reichte au«, unb wenn £>ir'« manch*

mal recht trüb öorrommt, fo mufjf fyalt benfen, ba& e« im Söintcr

überall nid)t fchön ift. SBir tonnen bann beieinanber fijjen unb 2)u

t'chütteft nur 2)ein fienle au«, wenn ich tTÖpp'le unb $u Deine
Spieen nähft

M

Unter $hränen lädjelte Barbara ihr ju. Die oernünftigen SSorte,

bie behagliche Söärme be« Rhnmer«, bie tjerstjafte Slbenbloft, bie ben

erfrorenen unb erfdjöpften Körper aufrichtete, ba« alle« gab auch bau
gebeugten ^erjen neue gfrifct)c unb (Spanntraft.

SU« ba« mübe #inb nach beenbeter SDcahljcit auf bem ßagcr ber

Gilten jur SRuhe gebettet ttxir, fa&en bie betben grauen noch lange

plaubemb jufammen. öarbara erjähltc ber alten Rreunbin nun ge-

faxt unb ruhig all' ba« tiefe SBeh» ba« fte in ben fiebeu £ciben«jahtcu

ihrer ©he, namentlich aber in ber gett fett be« Sfcnbe« ®eburt crfal)*

ren hätte.

„<Sd)on bem 2Kariele wegen, ba« fo frühzeitig lernte, uerftänbig

in« fieben $u fchaueu, burfte td) nid)t länaer baheim bleiben. ©0 oft

ue mich mlt ben gro&en üerwunberten Äugen anfdjaute, wenn ber

äöauer im ftom über feine SSirthfchoft mich nti&hanbelte, fpfjte id>

mir'«, bafe e« eine ©ünb' fei, ba« Hinb fo ju uerberben. )ßielleid)t

hatt' ich'« tro^ aliebem ertragen, wenn bie« lebte nicht baju gefommen
märe. !J)a6 er aber anfing fich an bem Äinb &u oergretfen, an bie*

jem armen, fdmtblofen ©otte«engel, ba« fann ich ^m ™ unb nie
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Derlen, baS bat mein ^erj auf immer oon ilmt loägcriffen, unb

©Ott roetj}, wie feft cd cinft an ifjm fjing!"

„(S3 wirb ben 38cg ju ilmt fdjon aud) jurüdfinben", fagte bic

9llte begütigenb. „2Baä fid) fo au$ reinet Siebe sufammenaetfjan, wie

\l)x beibe, ba3 fann fid) nid)t für alle (£rüigfctt fdjetben. Safe e§ gut

fein, Sd)a(j. $a& £u ifrni gejagt l)aft, wie £)u ©rnft madjen fannft,

jdjabet nidjtS. SBenn man aber alt wirb, fo wirb man weitftdjtia

uub wenn id) mid) nidjt arg täufdje, fo fef)' id) in ber gerne nad) äff

bem Seib ein neueö ©lürf für Gudj beibe. &cr 33auer müjjte bod)

gar fein #er* fjaben, wenn er fold)' ein SSetb nidjt wieber f)olen wollt'
!"

„Sld), 3ftuf)me, er t;at aud) fein |>erft, unb eS fann nie, nie Wie*

ber gut werben. $enn ba3 ÄHnb wirb er nie leiben wollen, e$ war
ifmt oon feiner ©eburt an ein 5)orn im $(ug\ unb ift'8 ilmt je(jt nod)

oiel mcl)r, ba eS burdj feine <Sd)iilb jum Sftüppel geworben ift!"

„fiaft nur unfern £erraott aud) ein Söörtle bremreben", fagte bic

?tlte, bic am ©nbe tyrer äöeteljeit war. „2öenn unfereinS fid? öor

Äreuj unb fieib nidjt auäfennt, fo weife er boety gar gut, wo er tjinauS*

will. 3efct fomm aber, Öärbele, leg 5>ic^ nieber unb fdjlaf gefunb; in

ber Sftad)t fielet ade« nod) einmal fo trüb unb grau auS!"

SBenn ba$ £erj nidjt frei ift unb ber Stopf nidjt f)cü, fo ift ber

Xroft eine£ gefunben <Sd)lafeä gar feiten bei ber £)anb.

$>a$ empfanb nidjt nur öarbara, fonbern aud) ber £annf)ofbauer

in jener SRac^t.

SWürrifd) barüber, bajj fein SScib, bie ftdj fonft ofjne SSMberrebe

feinem f)errtfd)cn SSiUen beugte, trofo feines „9cein!" barauf beftanben

j)atte, tyeute mit bem Sftnb in ben näd)ften gierten jum SJcarft 5U

gefjen, war er am Slbenb aus bem Söalb f)eimgefef)rt, wo er #remu
Ijotj für ben Söinter gefd)lagen fyattc.

9Bic unljeimlid) unb unwoljnlid) war es in ber großen 28ol)n*

ftube otme ba3 Söetb! $)ie ©a^warjwälberu^r in ber föcfe podjte fo

laut, wenn niemanb im ßimmer fdjaffte unb burd) ben fiärm oon
dritten unb SBorten it>r ©eräufd) übertönte. Staju wollte baö geuer,

baS bie 9)?agb im £erbe angejünbet, nia)t brennen, unb bad feudjte

SJetfig, baö fic übereinanber <jefd)id)tet l)atte, uerbreitete einen l)äß--

lidjen Cualm in bem falten, bammemben ©emad).

5cun fonnte fie bod) wal)rlia^ ^eimfommen unb naa^ bem 9iea>

ten fefjcn!

SÖerbroffen ging Ißinjenj aud einem Sßinfel in ben anbent, ftanb

bann wieber lange am genfter, ftrid) mit bem Bermel über bie ange*

laufenen genfterjd)eiben unb lugte in3 ©ä^neegeftöber.

©elb]t fein gewöl)nlid)cr Äuenbgang nad) ber @(^cnfe war ifyax

t)Cüt
1

oerleibet; er mufete bod^ ba fein, wenn fie wieberfam unb tfjr'3

fräftig oor^alten, wie fefn: cd i^n Oerbrofc baß fie gerab' f)eute, wo er

cä burd)aud nic^t gewollt ()attc, nad) bem 2Jcarfte gemugt! 2)a«

fonnte er bod) wenigstens oon tyr oerlangen, bie il)m fein «Staubförn*

Scn ind $au$ gebraut, ba& fte fia^ brum fümmerte, ob geucr im

feit vrafjele an jold)' einem wilben Slbenb!

„Ob fie baS finb?" fagte er fpäljenb, fo oft bie £unbc anfd)lugen.
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Sod) nein, fie tarnen nidjt. Stirn ftfjhtg bie Sd)mar$roäfberin fd)on
«bn. „(Sollte ifjnen etma« gcfd)el)en fein? $ielleid)t bem Slinb?
$lber foleb' eine Stlmrljcit aud), f)eut

f

ba« 2)?äbel mit f)inau«3unef)men,

mit bem fie fonft immer fo ^im^crlict) tr)at!

Sßerfdmterjen mürbe man fie am (Snbe fonnen, ba« Unglüd«rmb!"
meinte er enblid), al« er fiel) naef) ber oerbriejglicben (Sntbcdung, bafj

e« für bie Sdjenfe nun bod) auf alle gälle ju fpät fei, auf« ßagcr
ftreefte.

„©lücf l)ot mir ba« SSeib aud) nict)t auf ben £>of gebrad)t, feit

aber ba« Äinb ba ift, ging ber llnftcrn erft rccfjt auf; ma« id) ®ute$
uon ber £>eirat t)atte, büßt* id) ein feitbem; oorljer mar id) bod) nod)

gern ju $au«, unb ba« SSeib gehörte bod) mein; jefct geljört fie bem
lahmen ftmb, fie fiel)t unb l)ört nid)t« anbereö mel)r; ba nel)m' cd einer

übel, roenn man unmirfefi mirb unb tf)r'« manchmal entgelten läfjt,

wenn bie Sorgen brüdenr

2ldj, Soraen brürften Um, ben heißblütigen Sftamt, ber nun, ba er

cnblidj im Sajlummcr SRaft gefunben, mit einem ©efid)t«au«brud auf
bem aroben Äiffen lag, ber oielmefjr üon 53itterfeit unb Kummer, al«

oon SKo^ljeit unb SBerberbthcit fpradj. &er blaffe 9ftonbftraf)l, ber

burd) ba« jerflatternbc Scgneegemölt unb bie trüben Scheiben l)in*

burd) glitt, jcidjnete einen trofcig faft fjerb öerjogenen Stfunb unb eine

gefurchte Stirn in« Tuntel, meldje im Söcrgleid) *u bem frönen Mom
ben £>aarfträlm, ber eigenmiüig barüber fiel, feltfam alt au«fal).

Sebc gurdje biefer Stirn §atte il)re ©efd)id)te. Sorge unb (£nt*

tä'ufdjung l)atten bie meiften eingegraben, aber audj ber £rofe l;attc

ba« feine getrau, jener tt)örid)te iöauerntrofe, ber auf eine begangene

Sdjulb Unrecht auf Unrecht l)äuft, et)c er fie fid) eingeftef)t, ber ba«
roeidje 9J?afmen be« ^jerjen«, ba« um Siebe unb Vergebung flcljt,

mit garten hinflogen unb Ungeredjtigfeiten gegen anberc ju übertäu=

ben fudjt.

Sicfjcr mar e« etma« mel>r, al« bie fiuft, bie $eimfcl)renbe

unttmtfd) $u empfangen, ma« ben iöauer in jener SRact)t fo oft au«
bem (schlaf emporfdjredte, loa« ibn immer toieber an« genfter trieb

unb bei jebem ©ebell ber £>unbe fjod) auflaufdjen liefe, loa« il)n enb-

lieb am anbern $ag, ba bie Seinen nod) immer nid>t beimgefetjrt, fo

raitlo« 00m fiof m« 2)orf unb 00m $)orf in ben S&alb ju eilen

jmang, ma« Um in ber britten Sftad)t, bie er allein in bem Oeröbeten

£>aufe üerbradjte, unmibcrftel)lid) nötigte, bie raupen £änbe xu falten

unb ma« ihn enblid), al« nadj ©erlauf einer SBodje ein S3rief oon

©ärbele« SJcufymc u)n ben §lufentt)alt unb ben feften (£ntfd)lu& feine«

SSeibe« funb tljat, ein fo eigentümliche« Stbfmen entpre&te, ba« faft

mie ein unterbrüdte« Sdjludjjen flang.

9Jät biejem einem Sd)meräen«laut mar aber audj jebe Sleu&erung

einer Silage ober eine« Söebauern« oorbcu 9^ic^t einmal ber uerlcjjte

Gtolj, baß fein SBeib ba« Seben an feiner Seite fo gern unb leid)t

mit bem barten Sßxob ber grembe oertaufd)t, jeigte fiel) in feinen

SRienen. fiacb,enb unb pfeifenb, mie er'« feit Sauren nid)t getrau,

aing er auf bem £ofe um^er unb burd)'« 3)orf unb ben, ber h)n etma

fpörrifet) nac^ feiner g-rau fagte, muf3te er mit fo feder 9)iiene juriid^
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juWetfcn, baß fdjließlid) außer bem «Steinwälber, ber fid) md)t leidjr

werfen liefe, feiner übrig blieb, ber eine Rederei gewagt fjätte.

©o fed unb unbefümmert bic Sföicnc aber aud) war, bie er ben

ficuten gcqenüber jur @d)au trug, fo wenig fud)te er bic ®elegenl)eit,

fie auffteefen ju müffen. tytytx als fünft fefjrte er jefct abenbS aus

ber <5d)cnfe fjeim, obwohl thn nic^td nad) £auS lodte, unb erleichtert,

wie nad) fdjwcrer Arbeit atgmctc er auf, fobalb er allein war.

©nmal, als er im Schnee baS ©tüd SBegS entlang trabte, baS

Dom legten Süorffjaufe nad) feinem (Gehöft führte, glaubte er bie ©e=

ftalt eines SBeibeS, baS eine öürbe auf bem Vlrme trug, bor fid) l)er^

fdjreiten ju fetjen.

„Sagt idj'S n\d)t immer, baß fie 33uß
T

tljut unb tjeimfommt?" rief

er faft laut, inbem ehte tiefbunfle SBlutrocüc erwärmenb burdi feine

SSangen fdwß.

?fcaS SBeib aber, baß fid) beim $lang feiner Stimme laufdt)enb

umgewanbt, mar nid)t Särbele, wie er gemeint, fonbern eine braune,

fdjlanfe 3'9c"n^n » Ä W) öon iljrer Sruppe üerirrt fjatte unb SBin^i

nun flebenb bie |>anb entgegenftredte. SJJit einem glud) wollte er an

ir)r üorbei, ba rütjrtc fid) baS Heine Sßadet auf itjrem Slrm unb ein

mageret Siinbcrgefidjt fat) ilm mit großen, traurigen Stugcn an.

SBeld)' ein SBunbcr ben garten 9ttann plöftlidj gerütjrt, wer weiß

cS? $>aS Qi^cüiKxxocib faf) fpradjloS balb auf ilm, balb auf baS

große, bliftenbc Silberftüd, baS er il>r in bie £anb fjattc gleiten

laffen unb rief ihm mit erhobener Stimme nod) taufenb überfd)weng*

lid)e ©egcnSwünfdjc nad), als feine tjot)e ©eftalt längft im $)unfel

ucrfdjmunben mar.

(£in anbermal, als ber Sdjncc furj nadj 2Bcif)nad)ten getraut,

wollte er früf) aufS gelb, um nad) ber jungen SSinterfaat ju faanen,

aU ber Sßoftbote il)n am $l)ore auffielt.

„SefuS 9ftaria", rief er, als baS große ©djriftftüd entfaltet, baS

btefer ilwi einae^änbigt, „ber Sftaji tobt, ber alte Ofmt unb baS ©ütle

nun mein brooen im Öcbira!"

Sftit l)od)rot{)cm ©eficijt ftanb er eine Minute fpäter auf ber

Schwelle beS 3immerS.

„S)a ©ärbele, fdpu — baS ©lud —-

?lbcr mit einem Slnflatfjcn, baS für eine greubenäußerung faft ju

frfjarf flang, fanf er im nadjfien Slugenblid auf ben ^oljfc^emel am
2ifd), ftüfcte bie Stirn auf bie garten gäufte unb ftterte lange auf
baS Rapier, baS er oor fid) ausgebreitet

nlS er fid) fpäter erf)ob unb gewahrte, baß ein frifdjer Kröpfen
in einer Gde bcS SölatteS bie 58ud)ftaben oerwifdjt fjattc, Iad)tc er

aufs neue auf.

„3e&t fallt mir'S auf einmal ein, warum baS ©lüd einmal mein
£>auStl)ürl gefunben f)at", fagt er, „baS mad)t g'wiß, weil baS (Stjar-

freitagSfinb braußen ift!"

'Ercijefm SBot^en fpäter mahnte ber (Sterbetaa beS ßeilanbS, ber

bieSmal in eine fonnige, laue Slprilwodjc fiel, ben %annenl)äufer aufs
neue unwiberftcfjlic^ an fein $inb.

„^cuf ift es fiebert 3al)ve l)er, baß baS Sßürmlc anfam", fagte
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er ftd), als er am fpäten SRacfrauttag oom ®cbirge heimkehrte, mo er

baä fjübfdje ®ütd)en, baS er oon bem tobten Clnn geerbt hatte, ju

feinem nahen Einzug einrichtete. $en Saunenhof ^attc er oerfauft;

benn ba er fid) umfonft gemüht, nm()renb ber legten ad)t 3al)rc einen

Xf)eil bcS Kapitals abzahlen, baß er barauf geliehen nnb aud) bic

3tnfen nur unter ferneren Sorgen jufammengebracht hatte, fo ftrebte

er oor allem banad), baareS ©clb m bie £anb ju befommen unb jo

feiner Verpflichtungen lebig ju werben.

„Proben im (Sebtrg' hat mir'S allroeil beffer gefallen, als ba()icr*\

jagte er fid) fclbft *um iroft, fo oft if)m eine Slrt uon Söebaucru

megen bcS fdjnellen VerfaufS übcrfcf)tict) f
„unb frol)c Sage tjab id) t)ier

aud) nur gar wenig gehabt"
„€b eS baS SÖeib ioof)l erfahren hat, ba§ mir'S jefct beffer gefjt?"

fagte er fidt) unroillfürlid) , als bie El)arfreitagSglotfen unb bie Stille

bcS Hücinfeütö ü)m if)r &3ilb mit ben Erinnerungen uergangener Sage
flar unb licht oor bie Seele jauberten. „2£enn fie baS geumfet ljätt' f

fo mar ilu* oaS Saüongefjen am Enbe bod) oergangen!"
'

Söährenb ber legten Sorte trommelte er mit Den Jingerfnöchclu

fo laut gegen bie genfterfReiben , als roollc er baS fclbjt ntd)t l)örcn,

roaS er Da oorbradjte unb roaS er im ©runbe nid)t einmal glaubte.

9cun »erglühte bie grül)lingSfonne fjinter ben bunflen iannen.
Vom ^pofe aud, auf bem er in feltfamer Unruhe auf unb ab ging,

fafj er nad) SSeftcn, roo Ijintcr bem IciS fdjaufclnben ©cjtocig ein

flammenber Vranb ju loberu jdjien.

pöfclid) 50g ein oor feinem Xf)ore IjaltenbeS ©cfüfjrt feine Huf*
merffamfeit oon bem prädjtigen Sdjaujpiel ab. £aS mar beS Stein*

roälbcrS lichtblauer Steiernxigcu, ber nod) nie fjier £alt gemad)t! Uli*

roiÜfürlid) 50g ü)n bod) bie ilceugierbe näher
„Da halt mir einmal bie 3u9e^ Vin^i", tief il)m ber öauer 311,

„bafe ia) £ir'S herunterheben fann, roaS id) untenocgS gefuubcn unb
roaS 2>ein acf)ört."

Schnell, roie um einer Dcederci noch fpt rccfjten 3cit ju entgehen,

fet)rte fid) Vin^en^ ab, als plöjjlid) ber ion einer bünnen, flagenbcn

ilmberftimme, bie hinter ihm brein: „Vater, Später!" rief, il)m ben

trofcigen Äopf aufs neue umsutuenben snmng.
sJiun hatte ber Steinmälbcr feinen gunb fd)on fclbcr auf bie

Erbe gejefct. 2)aS mar fie, fein SRariele, baS EfjarfreitagShnb

!

,,§d) fanb fie broben beim Äirdjle am üßkg; fie tonnte nid)t »ei*

tcr mit ihrem lahmen guß unb bem heifien Hopf!" rief ber Stein*

roälber, inbem er bie Qügel anjog unb fein flappcrobcS Söägleiu

mciterlcnfte.

Der ^annhof553inn' aber, ber einen ^lugcnblitf lang nne erftarrt

auf ihn unb auf baö Äinb gefdjaut, fniete ladjcnb unb meinenb neben

bemfelben auf ber tf)aufcud)tcn Erbe. Er ftreidjcltc bie fiörfdjcn, bic

fich auS bem bünnen, fdjmaräcn ^udjc ftal)len, bie f>ciße Sttru unb

bie fleincn, fdjmalen, burd)fid)tigen $änbc. Sprechen fonutc er nid)t,

ber ftarfc 5Dcann, aber eS mar nid)t ^rof, was iljm jc^t bie 33ruft

beflemmte, |onbern innerfte öemegung.
2)aS Äinb aber, baS unter Den ungewohnten fiiebfofungen feine

Scheu oor bem ^ater oergaft, fd)luch3te mit matter Stimme an feinem

Itt 6alcn 1885. ^eft I. $anb I. 2
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ßatfc: M Qktcr, fomm mit, bie «Kutter ftirbt! 3m Schlaf fdjreit

fie immer fo laut nad) ©ir, ba bin id) heimlid) fortgegangen unb
mottle ^)idt) holen, ©elt, ©u fommft mit?"

3ef)n Minuten fpäter rollte beä dauern fdjnellfteS ©efäfjrt auf
ber £anbftra&c baf)in. ©aS fthtb war trojj feines fd)mer$enben Stöpf=

djcnS nid)t ju bemeaen geroefen, bei ber Sftagb auf bem Sannhof
xurüdAubleiben unb fafe nun neben bem erregten 9ftann auf bem
fdpalen ftutfdjerflfe; c£ fdjmiegte fein ftcbernbeS ©eftdt)t an tfjn unb
flüfterte immer unb immer mieber: „9iun roirb fie g'roifj mieber

g'funb!"

Stuei Stunben lang ging« in fd)avfcm Srabe auf ber fianbftraBc

fort. ©ie (Sberefdjcn unb ftaftanien jur Seite beS SöegS regten ihr

junges, lenjbufrigeö Saub im 28inb, ber tuarm unb meid) aus Söcften

roet)te, unb bie filberne Sftonbfidjcl, bie im tiefen ©lau beS Rimmels
ftanb, ftrömte tyx mattet 2id)t über bie glatte (Straße unb ben Sfjau
ber Söiefen aus.

üftun bog ber gahrmcg jur SKedjten ab; ein roeifjer Sttcilenftein

bezeichnete bie Stelle.

Sftitten in bem fdjmaten SSege aber, in ben ber SSagen jefct ge-

lenft, marb 5ttüfchen ben Stämmen ber ©äumc plöfelict) eine rjot)c,

eilig oormärts fdjreitenbc ©eftalt ben Süden *8in$iS ftcrjtbar.

Sollte baS mieber ba§ oerirrtc Rigeuuenoeib fein, baS bem 33är=

bcle fo glich?

©od) nein; bieämal war fie'S felbft; je(jt fal) er if)r roeifjeS ©e*
!id)t beutlich im SWonbfdjetn: unb aud) fie fal) tfm, ihn unb ba$ Stinb,

>enn hochaufatfunenb blieb fie fteljen, roäljrcnb er mit lautem 3uruf

bie ^Jerbe jum galten jtoang., legte beibe £>änbe aufs £>ers unb
fagte tn einem $one, als fei fte nie in ßorn unb ©roll unb iöitter-

feit Don it)m gegangen unb als fjabc et itjr nie burd) feine 9^o^ctt

fo reid)en, reichen ©runb baju gegeben.

,,©aS lohnt ©ir ©ott, Sunt, bafj ©u fie mir bringft; ich banf
©ir'S taufenbmal unb merb

T ©irS nimmer, nimmermehr oergeffen!"

„9ßun fomm aber g'fchtoinb unb ftfc auf, entgegnete Stnji, „baä
SBürmle brauebt — fdj'eint mir — ein marmeS Jöett nach °*m fielen

©elauf, unb ©u fdjauft auch Q"3, als fämft SD« nimmer roeit mit

©einen Gräften —

"

Unfcjhlüffig ftanb ^Barbara neben bem Söagen. Wit ihm fobren,

heim ju ihm, ber ihr fo namenlos weh getrjan, Der fie morgen üielleicht

mieber mit Spott unb Sdjanbc oom £ofe jagte — nein, nimmermehr!
(Srnft unb traurig ftredte fie bie $lrme aus.

„Stomm 2>u ju mir, SWariele, mir finben fc^on ein ©ach!"

SciS mimmernb aber fchüttelte baS Slinb fem Köpfchen.

„Sie mitt nicht, ©u [väfit e« ja", fagte ber Sauer, „nun befind

©ich nicht länger, unb fomm, Söärbele!"

Unter $hrancn lacbenb reichte er ihr bie £>anb.

„(Einmal mufj ja aller Unfrtebe ein ©nbe haoen."

92un fag fie roieber neben ihm mie in alten, guten Sagen: bie

£anb, bie fie tr)m beim Sluffteigen gereicht, lieg er nicht loS; auf be3
ÄlinbeS Schofe, baS mit mimmernben SchmerjenStönen aufs neue ein*

gcfchlafen mar, ruhten il;re Derfd}lungcnen gtnger.
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?luf beö ©Quem graoen enählte ^Barbara nun all' bcn bittern

©djmen ber legten Beit: bie 9?ot9 Oed SSinterä, bie Äranf^eit, bie fie

angeparft unb enblich baS ©d)limmfte öon allem: ba3 S8erfd)iuinben

bes ftinbeö, ba§ it)rem matten, gebrochenen Körper bie Straft oerliehen,

Dom Äranfenbett meg unb f)iert)er ju eilen, bi$ tootjtn bie 3puren bed

armen ©cfct)öpfe^ unb ihr ängftlicheä Stögen oon 3)orf 5U £>orf fie

geführt ^atte.

„Sld), Sßinji, menn fie'ö nur nicht burd) eine redjt fernere Sfranf=

beit jaulen mufe, ba§ if)r guteö £>erjle und hrieber jufammengeführt;
Öa)au nur, mie i^r tfopf brennt! ©elt, SBinji, 2)u fahrft recht fdjnell,

ba& fie jur SRub fommt!"

2Bie hn gfuge ging e3 bahin, mä^renb ba3 Stinb, öon falten

gieberfdjauern gerüttelt, mit gefdjloffenen Äugen faum l)örbar oor

ftd) t)inftö^nte.

9mn hielt ber S&agcn in bem ,£>of.

5)em Sauer fchlug ba3 £erj oor unauäfpredjlidjer greube, als

er bem jungen Ssktb oom <5i|j herunterhalf unb fie inä $auö geleitete,

geft unb forgfam hielt fie ba3 Äinb in ben Firmen, ba3 nun ju fla*

gen aufgehört unb bie Äugen feft im (£d)lummer gefdjloffen hatte.

&a ftanb bad öetta^en noch im SBinfel, in bem e3 fonft gefd)la=

fen. Öehutfam legte fie eS barauf unb mollte ihm bie $üdjcr unb
9iöcfchen löfen, ol)ne ed babei ju eroeefen.

„töerr ©Ott, 83mji!" fchrie fie auf einmal laut unb gellenb auf.

„3a, ioaS giebt'S benn, Söäroele?" entgegnete er erfd)rotfen, inbem

er ihre fd)toanfenbe ©eftalt liebreich umfaßte.

(Sie oermochte e3 ihm nidbt ju fagen; eine Ohnmacht ^attc ihren

erfchöpften Körper in SReglofigfcit üerfenft.

2lld er fich aber über baä fleine fiager neigte, fah er ed felbft

25a lag eä, baä ©harfreitagdfinb, met| unb ftill, mit lachelnbem

SJfunb unb ftarren, eifigen ©liebem.

2)er griebenäengel, ber bie SSicberoereinigten über bie ©chmeUe
be3 ^aufed geleitet, hatte feine Heine Seele mit hinaufgenommen, too

fie mit greuben begrüßt toarb, obgleid) fie am Gharfreitag fam!

2»
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<Bon ^affiifbe $finb.*)

p*ir mögen ber gegenwärtigen ©croeaung, ben grauen
gemiffe SBerufSprioilcgien unb politifdjc 9icd)te ju ge*

währen, frcunblid) ober feinblid) gefinnt fein, ober aud)

cinfadj glcidjgiltiq gegenüber) teljen, fo ift eS immer
.fdion uom rjtftorifdjen ®efid)tSpunft auS intereffant $u

»troffen, baß eS 3)?art) SfcMStonccraft war, weldje ui
k

(friglanb juerft bic ftüfmf)eit befaß, ifjrc ©timme $u
©unften ityreS ®efd)lcd)t3 511 ergeben,

©ettnfi trug bic franjöfifdjc föeuolution, weldje bie ©ren-tfteine

ber ©cfcllfdjaft nad) allen leiten hin ucrrütfte unb itjren unwibcr=

ftcl)(id)cn (Einfluß auf bic benfenbeu Öeifter einer gaujen Generation
gcltcnb mad)te, in biefem gafle roie in fo Dielen anberen mäd)tig 00511

bei, ba& man nun anfing, über einen 3^ftanb naerßubenfen, bcn man
in gewöljnlicfjercn fyittn mit berfclben ruhigen (Ergebung ju betradjten

geneigt gewefen märe, mit ber man etwa bie SBeränbemngcn ber

§af)rcd5citcn unb ben Scdjfcl non Sag unb SRacfjt anficht. Unb in

ber $l)at fcf)lt c§ nicfjt an 33clcacn, bie unS beweifen, baß bie gragc
ber politifdjen unb gejeüfdjaftlicqcn Stellung ber grauen bie fortge-

(d)rittcnften ©eifter ber ßeit eifrigft bcid)äftigte. <Eo bemerft donbor^
ect in feiner „Esquisse d'un tableau liistorique des progres de
l'esprit humain":

„'Sic uoUftänbigc 3crftövung ber 2$orurtl)cile, Welche eine Un=
gleidjrjcit ber SRccfjtc jmifdjcn bcn 0wci ©efd)lcct)tcrn herbeigeführt

haben, mürben mir als einen jener progreffiuen £d)rittc beS mcnfcV
licfjen SBcrftanbcS betrachten, bic auf baS allgemeine 2Bof)lbefinben bet

©cfcllfd)aft einen l)öd)ft widrigen (Einfluß ausüben."

*) 9DN§ SBlinb ifl eine tjeröcrragenbc engüfdje £d)riftfleaeriu. 3$re ©ebufyc
(„Poems", 1866, unb „St. Oran & other poems", 18S1) geboren ju ben fceften ber

jeitgenbffifdjen Literatur (Sngtants. 2ie bat u. a. für bie „Xaudraity öbitien" eine

«btlleD'
,

21uSgafce terauflalte't. £ie englitöe Ueberiefeung t-cn 2. ft. gtrouß' „Sltcr
unb neuer ©laute" ftammt ebenfalls auß tyrer fteber. Xai frorftefoenbe ?efcen*t<ilb

t> er öffentließen ju fönnen, freut un« bereit, benn bie ^erfafferin gilt für eine 3tntc
rität in ©fettet} hatten, unb bann nimmt fte an ber Frauenbewegung ienfeitö bc«
Äanat« einen lettenten Bmljcü. Sit 9*eb.
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Sitten nod) populäreren ÜluSbrucf fanb ber 0)cbanfc barin, baft

eine ^erfammlung uon grauen an bie fran^öfijdjc 9ktionaloerfamm-
lung eine Petition richtete (Rcquetc des danies a l'Assemblee natio-

nale 1791), in welcher fie politijdje ©fcicrjberedjrigung mit ben SOftm-

ncm bcanjprudjten. Um bicfelbe Qcit erfcfjien flJtort) &3ollötonecraft$

„Vindieation of the Rights of Woraen" (Sßertbeibigung ber grauen

-

rcdjte), meiere ihre Anregung tljeilmcife ofmc 3^°'^ uou bemfelbcn

mädjtigcn Smpulje empfing.

Watt) Sollötonecraft ©obroin, bie grau bcö berühmten 58er-

fafferä Don „Political Justice" (^olitifdje Öcrecrjtigfeit) unb bie 50hit=

ter oon 9)Jart) 81)cflet), ber grau bed berühmten Sid)ter8, mürbe am
27. J?lpril 1759 geboren. 3l)r $ater, ein SDtonn oon äiifjcrft unrcgcl?

mäftiaer Scbcnömeifc, fdjeint mit feiner gamilie ein roaf)rl)aftc3 3'ÖCUr

nerieben geführt ju Ijaben, benn er roecöfelte mit feiner grau unb

feinen zahlreichen Äinoern ben SSolmort fo rjäufig, bafe SDcarn nidjt

imftanbc mar, tf)rc öeburtSftätte aud) nur mit annäfjcrnbcv Öcmip*
beit §u ermitteln. Dbgleidj Bollätonecraft Don feinem ^atcr, ber ein

gabnfant in ©pitalfielbä aemefen mar, ein bebcutenbcS SBcrmogen

geerbt twtte, fo gelang eS irjm bod), cd burc^jubringen, fo bajj er in

feinem Hilter nidjt bloß fnapp an Mitteln mar, fonbem biö an ben

£>ald in ©Bulben ftedte.

Seute, bie fidj gerne tief) innigen (Spekulationen tjingeben, mögen
barüber grübeln, inmiemeit bie f)erfommlid)en SBorfteUungen oon ber erb«

lidjen Dbcrljerrfdjaft bed Cannes in bem gejd)äfrigen ©efjirnc ber

{lernen 2ftarn erfdjüttert morben fein mochten, menn fie far), mic ein

SDiann oon fdnoaerjen, aber heftigem Temperamente bie bebeutenb

empfinbfamere ®attin unb 2)iutter mit unbeftrittener öeroalt befjerrfcfotc,

roie er biefeS SBeib oljne irgenb meldjen oernünftigen Qtocd, unb nur ber

£aunc beä Slugcnblideä folgenb oon einem Orte jum anbem fdjlcppte

unb mie er bicfc oiclbulbcnbc grau gcrabeju mit torperlidjer 3"^)/
*

tigung bcbrofyte. SDcart) fclbft, ein ernfteä aber ^eftigeö unb äußer) t

cmpfinblicfyeä Äinb, erhielt oft ©erläge oon ber £>anö il)rcd $aterd;

aber biefe <2d)läge anftatt fie ju überzeugen, regten fie nur ju füljnem

SBiberftanbe an, roätyrcnb fie ben fanften (Ermahnungen ber Sftutter

niemals ben ©e^orfam oerfagte. 4)abei genofj |ie eine mangelhafte,

unrcgelmä&ige ©rjiel)ung, inbem fie je nad) ben Umftanben balb bie

Sdjule befudjte, balb eine &tit ^an9 5U §aufe blieb.

2)aS ©reignijj, mcldjcS ^uerft bie ©lut oon 9ftarti3 9ktur ent-

fachte unb entfiammte, mar bie 25cfanntfc^aft mit gannto öloob, einem

SWäbdjen üon adjtäcrjn Sauren, bie um jmei 3af)re älter alö fie mar.

&ic grcunb)d)aft mäd)tiger Naturen — beren 6tjmpatf)ien fid) infolge

ungünftiger Umftänbe lange 3cit nic^t frei entfalten tonnten — be-

fifct jumeilcn ctmad oon bem (£l)arafter cineä glüljenben unb au^=

bauernben (fntl)ufiaömud. S3on fola^er 5Irt mar aud) bie grcunbfd)aft,

meiere SDfaro jetjt für ein SSefen fütjlte, melAeö in i()rcn klugen bie

^erfonififation aUcö ®uten, Älugen unb ©dgönen mar. G§ brängt

und bei biejem öemälbe jugcnblicrjcr grcunbfdjaft ein menig 511 oer-

meilcn, mcld^ed oon einem Scben fortgejeftten H'ampfed, eblcr Sclbft-

opferunig unb tragijdjcn SCummerö mit anmutigem Üieije abfrißt. 5)er

erfte (imbnid biejer greunbin, oon bem unS William C^obmin in fei=
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nein rüfjrenben „9J?cmoir" einen rounberlidjen iöeridjt gtc6t, ift 51t

dgaraftcriftifrf) für bie bamaligc Qeit, als baß mir barem adjtloS t>or*

beigeben follten. @S mar bie $eit, mo Jüöertfyer" (Suropa begeistert

{jatte unb mo eine $reibhauSgeftttung unb baS $rat)len mit (Smpfmb*
famfeit allgemein oorfjerr|d)tc.

3)aß ein fedjäefjnjäfjrigeS, leicht erregbares 9ftäbd)en, bem ber

USertfyer im $opfe fteert, in einer anmutigen junaen Srau, bie einem

©djroarm üon Öefdjmiftern ©utterbrob aufftrid), baS mafyre Gbenbilb

ber unfterblidjen Sötte gefunben, baß eS entjücft oon biefem Slnblide,

„®elübbe emiger ftrcunbfd)aft gefdjmorcn" fjabc, mag fo manchem ein

f)alböcräd}tlid)cS Säbeln entlocfen unb mar mot)t nur ber SluSbrud

einer überfpannten (Impfinbung, roie fie baS 3e^a^er djarafterifhrt,

bod) biefe leibenfdjaftlidje (Smpfänglid)feit für (Smbrüde, bie in bem*

felben Slugenblide, mo fie mirfen, aud) fdjou ibealiftrt roerben, biefe

ücrjdjmenberifche Ucberfüße ber Erregung ift eben jene (Sigenfdjaft,

roeldje, roenn fie gereift ift, ben SKenfdgen befähigt, für ein beftimmteS

^rinjip alles ju magen, alles ju opfern.

Sfadjt a(§ ob bie unter fo romantifdjen Slufpicten eutftanbene

greunbfdjaft bloß ber 5tu3fluß einer überftrömenben (Sm^finbung ge-

mefen märe, fie mürbe oielmcfjr bie mädjtigfte Anregung für bie OnU
micfelung 9ttart)S. 2)ie Talente gannljS bejdjränften fiq nid)t barauf,

öutterbrob aufjuftreidjen, unb eS fdjeint, baß fie thatfädjlid) feltene

SBorjüge befeffen unb burd) it>re tunftlerifdje Begabung it)rc (Sltern

unb jafjlreidjen ©efdjtuifter burd) geraume ßeit erhalten Ijabe. 3>te

junge $>ame, bie fid) burdj übermäßiges Arbeiten aufrieb, malte nid)t

blofe unermüblidj ©emälbe (tpar)rfc§etnlicr) SOcmiaturgemälbe) , bie itjr

bie SSoche nur etma $et)n ©djillmg einbrachten, fie rieb fid) auch bie

garben {elbft, unb emer it)rer Neffen uerftdjert unS, baß ifjr ©(ans
jtch bis t)eute erhalten, jebenfallS ein ©emeiS, baß fie folib unb ge-

miffenljaft gematt f)abe.

Sttit neunaetjn Saften uerließ SDiart) baS üätcrlidje £jauS, um bei

einer alten grillenhaften Sßittme als QJefellfdjafterin ju (eben. £)ie

reidje 3)ame, bie nichts befaß, momit fie il)rcn ©eift befchäftigen tonnte,

fano ein lebfjafteS Vergnügen baran, immer neue unb finnreidtje SDtfc

tel ju erfinben, um ifjre (Sefellfdjafterinnen ju quälen unb fie burfte

fid) rühmen, baß i^re Opfer immermäfjrenb medrfelten. Srofcbem ge*

lang eS ber energifdjen unb umfid)tigen SDcart), fid) burd) HuaeS Wer*
galten nid)t nur tl)re Stellung erträglid) ju machen, fonbern Der alten

grau aud) bie ßuft ju benehmen, immer neue ©efellfdjaftSbamen um
]td) |U fe^en unb fie blieb tl)atfäd)lid) burtt^ oolle jmei 3afn*e bei itjr.

©ie üerließ fie enolid), als fie bte Sftadjridjt erhielt, baß eS mit ber

©efunbljeit igrer 9J?utter immer rafdjer abmärtS ge^e.

95Jär)renb ber langen ÄranttjcitSbauer ber lederen ermieS fid)

WlaxX) als eine forgfame Pflegerin unb fie mieber^olte in fpäteren

3a^ren gent bie Ickten SBorte oer Butter: „(Sin menig ®ebulb unb
alles mirb oorüber fein" ÄtS mirflic^ aUeS oorüber mar, ocrließcn

bie Wäbc^en baS oäterlidje §auS für immer; es fjatte aufgehört, ein

paffenbeS |)rim für fie su fein. 2)ev $atcr tertjeiratete fic^ balb

barauf jum jmeiten 9Kal; bod) !am er immer tiefer m @d)ulben Innern
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unb nafym fo orbmäre ©emoljnljeiten an, baß eine feiner Söcfjter, als

fie ü)n Diele Satjre fpäter einmal crblidte, beim Slnblidc fctncö gefpen-

triam unb anruibcrnben StuäfetjenS unmillfürltd) äurüdfutjr.

Mob barauf angemiefen, jid) felbft ju erhaltest; eö brüdte fie aud) bte

3orge für bie jroei jüngeren Sctymeftem (Eoerma unb (£fija. (£oerina

übernahm balb barauf bie Leitung bcä £>auäroefen£ be$ älteften iöru-

berö (Sbuarb: ber SRecfjtSanroalt mar. SJcarti fuctjte tljre greunbiu

mbem fie 3rau *8U>ob in iljren Näharbeiten half, mäfjrenb (Hi^a einen

gcroiffen SBtftjop heiratete. 3)ie (£l)e ermieä fid), roatjrfdjeinlidj roegen

ber Unocrträgltcr)feit be3 Temperaments* ber beibett (hatten, als etne

f)dd)ft unglüalidje. 2)cart), meiere bie Sdjmefter im 933ocr)cnbette be*

Judjte, empfanb einen Ijeftigen Sdjmerj, al£ fie maljruatjm, baß bieje

burdj bie t)äu£licrjen Unruhen faft jum äBafjnfmne gerrieben mar. Um
bie Vernunft bea armen XJicädjen ju retten, überrebete 9)tort) julefct

bie Sdiroefter ju bem ocnmeifeltcn Sdjritte, iljren ©atteu Ijeunlid)

3u oerlaffen. 3)er füljne $lan mürbe reiflid) bebadjt unb an einem
falten Sage im Sanuar 1784 ftal)l fid) grau *8iffjop, nad)bem fie

einen legten ängftlid)en 33lid auf it>r fleineö Äinb geworfen, in 33e=

gleirung ber treuen 3flart) leife mie ein 2)ieb au£ Dem £>aufe. SU»
Tie braujjen roaren, ftiegen fie in eine ftutfdje unb auä gurerjt Der-

folgt ju werben, benutzte 9J?artj bie Vorfiel)!, biefe balb mit einer

ttoeuen $u oertaufdjen, roeldje fie bann beiDc in £aduci) bei einer

grau 3)obb gegenüber bem ®aftt)of jur Sirene moljlbeljalten abfegte,

so aufgeregt mar ber 3uf*anb beS flüd)tenben SGÖeibeä, bafj fie mal)-

renb ber Satjrt ben $>od^eit3ring in Stüde gebifjen tjattc. (Sine ^eit

lang gelten fid) bie Sd)meftern forgfältig oerftedt; fie jitterten bei

bem Sdjalle jebeä üorbcifatjrenben SBagenS unb fuhren ängftlid) jufam=
men, fo oft jemanb an bie £f)üre flopfte, ba fie fürchteten, bafj £err
©ijhop fie entbeden merbe, benn mie fid) 9)caru fräftig auöbrüdt:
,3cfj mürbe ct)cr einem Sömcn gegenübertreten fönnen; fo oft fid) bie

itjüre öffnet, ermarte id), ba& er feudjenb eintreten merbe. 3d) roünfdje

fajt, id) (jätte einen sJJcann, benn id) brauerje jemanben, mid) §u ftüfcen;

"ie$d)en fdjaut jegt fct)r uerftört auö."

iJcacfybem ber ältefte iöruber, ber 5lnmalt, mehrere oergeblidje $3c*

mwjungen gemacht tjatte, um bie Sdjmefter ju beroegen, baß fie 51t

ujrem hatten jurüdfefjre, mürbe bie Sdjetbung crmirft; fie jcrjcint

aud) biefen Schritt niemals bereut 311 fjaben, obgleid) fie ntd)t menig
ju leiben tjattc unter alT ber Trübfal, meldje gemö^nlid) ba3 £00*
ber ©ouoernanten ift Dag „arme £ie§d)en" fc^cint, ma« aud; bie

Sünben tt)red ©atten gemefen fein mögen, cm fel)r lebtjafteä Xem*
perament gehabt ju Ijaben, meldje^ il)r gar manchen Drt unerträg=

Uc^ tjeife machte. So mu|te benn oon jfcit §u tyit sMaxt) SäJollö^

tonccraft
r

bie eö fo gut oerftanb, greunbe ju ermerben, ihren ganzen
t£intlu§ aufbieten, um i^r eine neue Stellung ju oerfetjaffeu unb bie

Sc^roejter, meit entfernt fid) banfbar ju ermeifen, lehrte bei jeber ©e-
legenrjeit einen Öetft uoU fleinlictjen ©roüd, Trogcö unb (£iferfud)t

Wor, mad unfere löemunberung für bie ®roj$mutl) 2J^art)ö uod) ncr-

me^rt
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Sie Sdjmeftern beriefen mttt, momit fic fid) üjron £cbenSunrcr*
l)alt ermerben füllten. Sie hatten babei nid)t unter Dielen &efd)äfii=

jungen 51t Juanen. Sidj mit 3Bctßnäl)erct befc^äftigen ober ©ouoer=
iiantc werben, mar alles, ma§ bie Ö5cfcUfd)aft ber hochbegabten 9)?ari)

SSMStonecraft 5U tt)un erlaubte. ÄNtt ber Scifjnähcrei hatte fic cö
bereite üerfud)t unb cd mar tljuen nidjt gelungen, nun bc(d)loffcn ftc,

in ©cmeinfd)aft mit ber talentuollen gannn in ftemington eine Sd)ule

511 errid)ten. Salb mar biefelbc Don ungefähr ^man^ig 3°9un9en be*

fud)t unb um baS flcine Cruifommcn ju crl)ül)cn
r
mürben aud) 5roei

Hainen mit ihren Äinbern als ftoftgängerinnen aufgenommen. SDa
bie greunbin immer leibenber mürbe, fo lag bie ganjc Leitung ber
Sdjule auf 9Jcarl)S Sdjultcm unb il)re Energie unb Begabung als (£r=

Siegerin befähigten fic, bie Slnftalt burd) smet unb ein tjalb %al)tt auf*
rcd)t *u galten.

Sn ber 3luM"^eil5e^ mx 3fannt)3 ©efunbfjctt oollftänbig er-

fdjüttert morben unb ber Aufenthalt tm ©üben feuropaS fdjien baä
einzige OTttel' ^u itjrer ©enefung 51t feilt $a machte ihr nun 2)2r.

£)ugo vBterjö, ber fic lange geliebt — fidj aber aus irgenb einem urt*

befannten ©runbe niemals crflärt hatte — einen £ciratSantrag unb
fie nal)m benfclben an. Sba ilm fein ©eferjaft nad) Siffabon |fHt)rte,

fo jog er nad) ber ^od^eit mit feinem jBeibe bal)in. &ie Suftoer*

änberung f;atte inbeffen jene mof)lthätigen folgen nicht, bie man fid;

oerfprodjen unb 2)?arti, bie um ihre fd)roinbfüd)tige greunbin fct>r be*

ängftigt mar, bc)d)lof}, fie ol)ne töütffid)tSnal)me auf if)rc eigene 3"*
fünft mäljrenb ber Äranfljcit su pflegen. Sie überliefe bie Sd)ule ber

Cbl)ut ber grau ©iffmp, reifte nad) Siffabon unb fam l)icr an, ad)!

um einem fterbenben SBeibe ben legten greunbfd)aftSbienft ju ermeifen.

9?ad) einem furzen Aufenthalte in iMffabon fel)rte Ütfart), bie ben SB«*
luft ihrer 3ugenbfrcunbin tief betrauerte, nad) Gnglanb jurücf unb
fanb j)ier iljre Sduile, beren ©ebenen einzig unb allein ihren an*

ftrengenben ^Bemühungen ju uerbanfen mar, bem tiefften Verfalle ent*

gcgcnael)enb. Sic u)at iljr 9)?öglid)fteS, fic mieber §u heben; ba fid)

iljre Stnftrengungcnjcbod) als uergeblid) ermiefen, uatjm fie bie ange-

botene Stelle einer (rrjicherin bei ben £öd)tcm bcS Sorb SftngSborough

in Srlanb gerne an.

Sie Ieid)tfinnige l'ebenSmeife ber l)od)gefteüten tarnen, in beren

9flitte fid) nun SDtart) bemegte, mar it>r tum ^perjen mibermärtig unb
fie prieS fid) glüdlid), bafj fie nid)t baS Unglürf gehabt l)abc, als

„Same oon Stanb" geboren 5U merben. 8l)re £te)d)rcibung ber Sitten

ber SWobebamen, bereu l)od)fahrenbcS unb fofetteS äüejen in il)rcn
.

„grauenrcdjten" fo fd)arf gctabelt mirb, mar mol)l baS sJtefultat ber

l)icr gcmadjtcn (Erfahrungen. Sie feinte fid) nad) einer il)r genel)me=

ren (§efell(d)aft unb ba |ic eine foldje nicht fanb, fo mibmete fie fid)

gänjlich iljren 3öglingen uno pflegte fie, als fic am gieber erfranft

maren, mit licbcooller 3Qri^^fc^» Äwte aber ftattete ben Äin-

bcni nur gclegcnl)eitlid) einen S3cfud) ab unb tl)eiltc bann ihn %ü\-

merljamfeit jmifdjen biejen unb ihren £unben. 3u einem Briefe an

ihre Sd)mefter jd)rcibt 9J?arp SoUöionccraft über Habt) HmgSborougl):

„^u mirft sugeben, baß eS fet;r abfurb unb läd)crlid) ift, äu'fehen, mic

eine grau ol)iie alles Öemüth 2l)iere liebfoft unb fid) einer hnblid)en
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SlusbrucUmeifc befleißigt; bod) eine hodjgcftclltc $amc ift für mid)

eine neue (Gattung uon ityexcn"
Obgleich SÖidrt) SBollötonccraft faum ein 3al)r bei ber Qfämtfte

bc* üorb ftingäborougl) uerwciltc, fo jetgte bod) fdjou il)rc ältefte

£cl)ülcrin Margareta eine fo manne Zuneigung für fic, baß bic SRuttcr

jiulc^t eifersüchtig würbe imb anläßltd) einer Steife nad) Bonbon eine

Gelegenheit turnt ftavme brach, um ba£ Verl)ältniß mit ihr ui löfen.

Margareta, fpätcre £abn äRountcafhel, behielt nid)t nur il;r Ecbefang

biefc Slnhänglid)fcit für il)re Mehrerin; fic eiitrcdte fic aud) auf ®ob*
Urin imb anöerc gamilienmitgliebcr. £cr i*cbcu?wanbcl biefer Same,
ber in ber golge uicl 511 roünfcfjcn übrig ließ, ift oft alä ein Vewciö

für bie bemoralifirenben Änfcoauungen angeführt warben, weldje \i)x

Sftart) S&ollätonecraft eingeflößt höben foll. Xiefen 3ntl)um Ml miber*

legen, genügt ein S3Ud auf il>re ftorrefpoubeiu uub ihre fpäter Der-

öffentltd)ten SSerfe, weldje burdjwcgö ben Öcift ber grömmigfeit,

Selbfroerlengnung unb tyofycx Floxal atljmen; wenn an ihnen etwaä

311 tabeln ift, fo 'ift eä nur, baß fie fcl)r nach ber trioiaten 2Horal

ber 3ugenbjd)riften riedjen. 9üd)tS ift bal)cr unwat)rfcheinlid)er, atö

baß fie in einem elfjährigen SDcabdjen unlautere Vorstellungen erwedt

habe unb mct)tö wa l)rfcrjemlid)cr, alö baß ber leichtfertige Sou, ber in

ber gamilie gang unb gäbe mar, unb ben 9J?art) Söollätonccraft fo

fchr beflaggte, ihren (Sharafter gcfdjäbigt höbe.

3m 4*)erbfte beä 3al)rc3 1788 mar sDfart) SSollStonccraft mieber

einmal barauf angewiefen, ficr) einen £eben$erwerb 3U oerfdjaffeu. Scfct

nun faßte fie ben (£ntid)luß, fid) ber Literatur *u mibmeu unb mtc

fic fid) richtig au£brütft „bie evftc einer neuen Öattung" ju werben.

$Bol)l fonnte fich Gnglanb gar mandjer (Sdjriftftellcrinncn rühmen, wie

bieö bie tarnen oon"9Rr*. VarbaulD, 9Mi& Vurnct), SPirö. 3nchbalb,

Ü)ir*. ü\abcli[fe, 9)cr$. Cpie k. beweifen. 2)od) feine uon ihnen hatte

fich mit bcmjelben unabhängigen (Reifte entfd)loffen, bic Literatur al$

thven Vemf 5U erfaffen. 2Mit Slusnafnne oon 5l)ird. Sndjbalb, wcld)c

<sd)aujpiclcrin war, waren e$ lauter tarnen, bic il)r eigenes f>etm

hatten unb mehr alä Dilettanten, beim ate £d)riftftcfler oon Vcruf
Schrieben.

2i$ir glauben nidjt in bie gewöhnliche <£d)Wäd)e ber Viograptjien

für ihren Öegenftaub ^u oerfallen, wenn wir einen Junten wahren
^croiämuö barin erfennen, baß eine grau ol)ne finanzielle Littel, ohne
euiflußreiche Vefanntfdjaft, ja felbft ol)nc ben Vortheil einer guten

Grjichung nicht bloß ben an unb für fid) genügenb jdjwcren Kampf
mit bem £eben aufnimmt, um fid) eine Unabhängigfeit ju uerfdjaffeu
— jene Unabt)ängigfeit, welche, wie fie fid) auöbrüdt „ich mir immer
erwerben werbe, tnbem id) meine, Vebürfniffe einfdjränfe, uub follte

id) aud) nnf einer oben £aibe leben müffen" — baß fie aud) ben uiel

fd)toierigeren Stampf um ^rinsipien aufnimmt, welche fo neu unb
crjdjredenb finb, baß berjenige, ber fich üu ihrcm Anwälte macht, er-

»orten muß, ben Vorwurf ber Vcrrud)tt)cit auf fid) ju äiel)en.

Unb wer ift bic grau, bie ben jcltenen ÜDcutf) l)at / emc foldjc

Laufbahn eimufchlagenr $at fie eine 9ler)nlichfeit mit bem Siefen,

iyclct)ee man fid) unter ber Vcrfaffcrin ber „grauenrechte" unwUlfüp
l«4 oorjuftellen geneigt ift? 0 fönnte ber Xiefcr baö wunberbarc
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5?orirät SJcarti SSMStonccraft feljen, weld)eS Cpie gemalt l)at unb baS

fid) in bem Söcfifcc il)reS (£nfelS Sir Sßercu ©gellen befinbct — tonnte

er baS Iteblidje iUntlifc fef)en, mit ben fünften, feffelnben öligen, bcn

Spangen ooll ©rübcfjen, ben oielfad) tueinanber gemunbenen üppigen

braunen Scibenfyaareu, bie ein in feinen Umriffcu ausgefprodjen weib*

lid)eS ©efidjt umwallen! (Tin ungewöhnlicher $rab uon geftigfeit unb
Energie prägt fid) beutlid) in bem 2Munbe unb ftinne aus unb bamit

harmonirt gleid)mof)l bie finbüdjc, faft ffcfjcnbe Sanftmutt) il)res ®e*
fidjtSauSbrutfS. sJcid)t weniger an^ieljenb waren, wenn mir sMüiam
®obwiu (Stauben fdjenfen bürfen, bie Sanieren biejer merfwürbigen
grau, an beren #äd)eln uoll be^aubernber 9)filbe, rote unfer $ewät)rS*

mann uerfid)ert, fid) alle, bie fie fannten, nodj wol)l 3U erinnern

miffen unb baS ifjr bie uollfte Zuneigung faft eines jeben gewann, ber

£>ieS war bie £>erfafferin einer Slbfjanblung, ber erften in eng-

lifdjer Spradje, über einen ®egcnftanb, melier in unjeren £agen eine

fo glütjenbe $arteianl)änglicf)feit unb einen fo heftigen Süioerftrcit

erwerft fjat 3)orf) beuor äJtorn fid) an biefe Slbljanblung madjte, uer*

lebte fie bie 3al)re 1791 unb 1792 in emfiger, ftetiger unb bejerjeibe*

ner literarifdjer Arbeit. 2113 Üftart) junt erften 9)tole ben $lan faßte,

fid) ihren ÖebenSunterfjalt burd) bie geber §u erwerben, fud)te fie bet
sDh\ 3ol)njon, bem bekannten Verleger rabifaler Sdjrifteu, iHatt). 2)cr*

felbe t)atte bereits it)re „Gebauten über bie (£r$iel)ung uon H)täbd)en"

herausgegeben, eine *8rofd)üre, bie fie mit ber 5lbfid)t gejd)riebeu l)atte,

mit bem (£rträgniffe berjelben bie (Altern gaunt) iöloobS ju unter*

fcfjwer eS bem cinfamen 38eibe angefommen märe, il)ren SebenSfampf
ol)ne ^)ilfc inmitten einer forglojen äftenge au^ufeckten, menn fid)

jener Öud)l)änbler il)rcr nid)t freunblid), faft uäterlid) angenommen
hätte. 3ol)nfon mar es, ber fie fortwätjrenb mit Stoff für literarifcrje

Virbeiten uerforgte, er mar es aud), unter beffen 2>ad) fie oermeilte,

bis er für fie eine anbere 2£of)nung, nid)t mett uon feinem Gomptoir,

gefuuben f)atte, unb in beffen £aufe fie bie Jöefanntfcrjaft oieler ber

tjeruorragcnbftcn Sftänner unb SHeformatoren il)rer geit mad)te.

•Jcacrjbcm 3)carn SöolIStonecraft bie fd)riftfteUeri)d)e fiaufbafm ein*

mal eingcjd)lagen rjatte, unternahm fie bereitmillig jebe Arbeit, bie iljr

in ben sBkg tarn. Sie überjefcte mehrere SBerfe aus bem granjöfi*

jdjen unb Xcutfd)en, wie beifpielSweife SMecferS „Üteligiöfe 2lufd)auungen",

X>auaterS „^tmfiognomif" unö SaljmannS „(Elemente ber äftoral",

uerfafete ein Sammelwerf „The French Reader44 unb jdjrieb oiele

$lbl)anblungen für „The Anlytical Review", grüner fdjon hatte fie

eine ©ejd)id)te mit bem Eitel „SDiarü" gefdjrieben, in welker fid) Sin*

flänge an igte greunbfdjaft ju gannh finben — obgleid) ber (Styaraf*

ter DcS franfen iWäbdjenS in otelen iöeäiel)ungen uon bem wirflid)en

ttjrer greunbin abweid)t. 2)iefcö fleiue JWerf, weldjeS ©obwin wegen
ber Saljr^eit unb 3artf)rit ber barin auSaefprod)encn «Smpfinbungen
fetjr l)oc^ fc^ättc, überftrömt ju fel)r oon u)^oral unb Sentimentalität,

als bafe moberne Öefer tym ©efdjmad abgewinnen tonnten. 3^t erfteS

Criginalwcrf in bem neuen £etm war ein Söanb ,,(^efd)id)ten aus bem
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mirflidjen fiebcn'' für Äinbcr. 3it bcr Xl)at, biefc ®cfd)id)ten finb bei*

©irfliifeit entnommen, einer fdjredlidjcn ©irflidjfett, unb bie mit

unbeugfamer 3Gßaf)rr)citöItcbe getriebene Sd)ilberung Der fcfymeräliaV

ften Seben&reigmffe im 3ufammcnÖQ^c mit ben feinen unb uimeilcn

furdjtbaren 3Üuftrationen oon Sölafe mufj einen nadjfjaltigen feinbruef

auf bie (SinbilbungSfraft ber jungen l'efer gemacht unb irjrc Stjmpa*
ttjien ben Firmen unb Unterbrüdten jugemenbet tyaben.

$urdj mehrere 3al)re mar 2Jtort) SSoUStonecraft fo ooüauf ba=

mit befd)äftia,t, fid) itjren £cben3unterf)alt $u üerbienen, bafe ifjr nur
wenig 3«* für felbftftänbige Arbeiten übrig blieb. SRid)t aU ob fie

Diele SBebürfniffe gehabt rjdttc: i§re ßebcn3toei[e um biefc $eit mar
oielmefyr oon fpartanifdjcr (£infadjfyeit; aHein bie Sorge um eine große

jjamilie ruf)te auf tt)r, ba fie nid)t blojj fid) felbft erhielt, fonbern aud)

igren öefd)miftern befjtlflicr) mar, fid) eine ScbenäfteUung 51t ermerben.

eie ließ ben Sdjroeftern etne beffere (Jr^ie^nng mfommen unb fdjidtc

©oerina fogar nad) ^ariö, Damit fie ftd) bie Stenntnifi ber franko-

fifetjen Spradje aneigne; üon ben Srübern brachte fie ben einen, mel-

d)cr nad) Smerifa au^umanbern beabfidjtigte, bei einem ©utdpädjter

unter; etnen anberen fdjidte fie nad) SBoolroidj, um üjn für bie ^^armc
ausbüben §u laffen. &ud) tbr Später l)ing in ben legten Streit fei*

ncä Sebene 00113 oon ifjrer unterftüfcung ab, ba fein Sofjn, ber Sin*

malt, fem SJermögen fo fct)Icct)t oerroaltet l)atte, baß er feine gan^c

£abe oerlor.

3>a£ (£rjdjeineu ifjrer Slntroort auf 33urfcö „®cbanfen über btc

SReoolution" im 3af)re 1790 unb ber „Sßertheibigung ber graucnrcdjte"

im 3af)re 1791, machte auf einmal eine oerüijmte grau aus SWart)

SGBollätonecraft.

9Jtorto 28oll3tonecraftd „SBertljeibigung bcr grauenrea)te\ meldjc

baS jmeifelfjafte Sßrioilegium genoffen l)at, in ber $f)antafie ber Scfer*

weit als eine terra incognita bcr fünften Umftur^ibeen in Söe^itg auf

bie Stellung ber grauen ju gelten, unterfdjeibet fid) erfjeblid) oon ben

Herfen, bie fjeutjutage über benjelben Öegcnftaub ju erfd)cincu pfle-

gen. Söerglidjen mit ben gorberungen, meiere ju (fünften beä roeib*

tufjen ©cfd)led)teä uon 3ofm Stuart SÖftll unD anberen aufgcftellt

morben, finb bie oon 9ftari) Söollätonecraft oertfjeibigten Sßedjte oon
höcr)ft bejdjeibener Slrt, unb nur roenige ityrer 5lnfprüd)e, bie fyaupt--

^ädjlid) auf bie beffere (Jrjiel)ung bcr grauen Söc^ug tjaben, mürben
oon erleudjtetcn Scannern unferer $eit beftritten merben. Mieles, ma$
fie in biefer ©e$iel)uua münfdjte, ift fogar fdjon tljatfädjlid) ocrmirflid)t

roorben: fo junt iüeijpiel in (£nglanb, inbem man an ben Uniüerfi=

täten oon fionbon, Drjorb unb (Sambribge ^btfjeilungen für tarnen
errichtete unb ifjnen bie afabemifdjen ®rabe jugänglid) machte.

SNart) SBolletonecrafte 5lb^anblung fönnte oielleidjt mit meljr

*Ked)t „bie $flid)ten
M

als
n
bk 9ied)te" ber grauen benannt merben.

Km berebtfamfteu ift nämlid) bie UJcrfafferin, mo fie üon ben grauen*

pflichten fpridjt; fie nimmt für bie grauen gcroiffe SRedjte in Slnfprud^,

unter benen fie baä $Rea^t auf eine burc^megd tüchtige (&rjie^ung ald

bas |>eroorragenbfte Ijinfteüt, bamit biefelbcn i^ren mannigfaltigen $flid)=

ten al^ ©attinnen unb SDfütter, Sctjmeftern unb iödjter gehörig 511

entfpredjen in ber Sage feien. Sie fann niemals fdjarf genug bie
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irrigen ?tnfcbauungcn über graitcnerjiebung uerbammctt , wie fic

Siouffeau uno'anbere populäre (Schrift) teuer biefer Reit befürworten,

unb mit bem c^an^cn ©nthufiaSmuS eines meiblidjcn So()n Änoj eifert

fie gegen bie fünfte ber Stofettcrie unb alle bie „lofen (Stüde" ber

niator fclbft fyätte bem ©ifer SöeifaU fpenben müfien, mit weldjem

Stfart) SßoüStonecraft bie gehler unb 2Ijovt)eiten il)reS ©efd)led)tS

angreift, unb er hätte ficB gefreut über bie ©lut, mit roeldjer fie bie

grauen befcrjmört, bie Siebcleien nidjt als baS 5Iuf unb $111 ber

mcnfdjlidjen (£rjftenft ju betradjten, üielmebr eingeben! ju fein, ba& bcr

ScbenSplan, melier uns befähigt, etwas tontniffe unb Sugenben ht

bie anbere Sßett mitzubringen, am beften baju geeignet ift, unS 3u*
friebenbeit auf biefer SSelt ju oerfdjaffen.

SDcan fann fagen, baß bie ©runbibee, weldjc baS 2Ber! burcr)$ief)t,

barin bcftef)t, ba| bie grauen gleich ben SJcannem oorerft als oer-

uünfticjc ©cjdjöpfe betrachtet werben füllten, beren SBerftanbSfräfte,

wenn |ie gehörig entwidelt werben, fie befähigen, fiel) ofjne fortwäl)=

renben männlichen öciftanb einen 3Beg burd)S Seben ju bahnen; baß

fomit ihre (Sräie^ung auf foliben $rin$ipien beruhte, unb nid)t blofc,

wie eS bamalS allgemein üblich war, ^ur Sßerjicrung biene. Snfolgc

biefer 9ln}cf)auungen fpriest fie fidt> baf)in aus, baß anftatt „ber (Sttt-

lidjleit ein ©efchledjt ju geben" in ber 2lbfid)t bie grauen oerloden*

bcr ju madjen, il)re iugenben, wenn nidjt bem ©rabe fo bodj bcr

9lrt nad), bte gleichen fem foUten. 2)enn wenn fie aud) jugiebt, bafe

bie grauen anbere ^fltdjten ju erfüllen Ijaben, als bie Männer, fo

weift fic bod) nicht ofyne (SarfaSmuS barauf l)in, baß eS menfchltd)c

^flicbtcn finb, unb baf$ ba^er „bie ^rinjipien, weldjc bie Erfüllung

berfetben regeln foßten, bie gleichen fein müffen."

(So biet, was it)re Neuerungen betrifft. SBeit entfernt Don bem
SSunfcbc, (ben man \l)x jum Vorwurfe gemacht t)at) baS 3nftitut ber

Gsl)c abschaffen, Wirb fie niemals mübe, ihrer Sldjtuna für baS

Familienleben als „bie ©runblage für faft alle gefelligen £ugcnben"
VluSbrucf ju geben.

Söcnn 9ftarto SSMStonecraft bie Behauptung auffteilte, baß bie

grauen, faüS fie nur gehörig unterridjtet würben, gcfdjüfct baüor

wären, auS gurd)t oor bcr 5ßerlaffentjeit (£^en mit widerwärtigen

Männern ju [d)liejien, ober oon gutljenigen SSerwanbten abhängen,
benen fie gar oft jur Saft fallen, bafc fte eS aud) nietjt nötbtg bätten,

fid) als fdjmälhlid) behanbelte ©ouoernanten, unb verachtete $ufcmact)es

rinnen unb SJfobijtinnen fümmerlid) ihr S3rob ju oerbienen: ober rootjl

auc^ noeb tiefer tn ber SBagfcrjale ber ©efcüfdjaft ju finten, baft fte

bann uielmehr imftanbe wären, in ben üerfctjiebenften ^anbelSjmeigcn

£ienfte anzunehmen, fid) als öcamten unb .^anbroerfer ju erhalten

ober fief» wof)l aud) bcr ^eilpflcge ju wibmen: fo hatte fie Die Seftion,

bie fie anberen einzuprägen wünfd)te, in ber harten <Sd)ulc ber ©r«
fal)rung gelernt unb bcr <Samc, ben fie auSftrcute, ift in fpäteren

äagen retd)lid) aufgegangen.

?llS ein Scitcnftüa ju ben „grauenrechten" fann man 9ftarr)

iBollStonecraftS „grauenfränfungen" betrachten. $cnn obgleich biefer
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Surf) ein Vornan ift, ben ftc in bcn legten Saferen il)reS SebcnS 0c5

fduieben unb bcr Bei iljrem $obe unoollcnbct blieb, fo enthält eS bod)
in ber gorm einer ©efd)id)te ntd)tS anbereS, als eine Sdjilberung bcr
Prüfungen, ber fietben unb ber ftränfungcn, rocldjen bie grauen in*

folge bcr $ed)tSbef(fcränfungen, bencn fie unterliegen, auSge|e&t roaren
unb jum Sfjeil nod) ausgefegt finb. 2BaS bie Originalität ber (£rfin=

bung, bie Sragif ber ©reignijfe unb ben ©d)mung beS Stils betrifft,

rft e8 smcifelloS baS bcadjtenSroertfjefte unb reifftc ifjrer SBcrfe; aus*
jufefcen märe bagegen, baß für einen 9toman bie moralifcrje $enben&
$a ftarf r)eröorfttd)t

f
bie SWetfjobe ju generalifirenb ift unb gar manche

Situationen für ben ©ejdjmad oeS tnobernen ßeferS gerabeju ab=

ftoßenb mirfen. $)od) bei aßen feinen gehlem ift cS ein Söerf, baS
burer) bie fdjonungSlofe 3Sarjrr)eit, mit meldjer eS bie eitemben 23un=
ben ber ©efcüfcfjaft bloßlegt, burd) ben unerfd)ütterlid)en SJcutf), mit
roeldjem eS bie Unbilben, bie bie ©djroadjen oon ben Starten ju er*

leiben fjaben, an baS SageSlidjt jerrt, burcrj ben feurigen ©ntrmfiaS*
muS, mit meldjem eS für bie ftummen SBerroorfenen feine Stimme er*

hebt, Sßiftor |)uaoS „£eS 9Eif£rableS" t»crglid)en merben barf. Söäre
Die fcfjöpferifcfje Kraft unb fünftlerifcrje Begabung ber ^erfafferin bcr

gefommen, fo befäßen mir m if)ren „grauenfränfungen" baS in jeincr

Slrt oorjüglidjfte SSerf.

3m nacfjftefjenben geben mir eine notljmenbigerroeife nur furje

Sfijje öon Sftarti SSollStonecraftö planen jur SSerbeffcrung ber SteU
lung ber grauen. Sie Reformen, für bie fie eintrat, laffcn fid) in

folgenbe fünfte jufammenfaffen:

Sie grauen follen biefelben CrraiefjungSbortfjeile genießen roie bie

Scanner.

(£3 ift ilmen ein meiterer SlreiS oon SBcfdjäftigungcn, fo 5. SB. bcr

$anbcl, bie Öfcroerbc unb roijfenfdjaftlidjc ^Berufe, ju eröffnen.

Verheirateten grauen foll baS SigentfjumSrccht tn bemfclben 9Waße
roie ben Sftänncrn jufteljen, mie bieS tooljl aud) in allen ciuilifirtcu

Sänbcrn Europas mit UuSnarjme oon (£nalanb bcr gaU ift.

(£3 foll ©erheirateten grauen, beren (hatten eine jügellofe SebcnS--

roeifc führen, leidet gemadjt merben, eine Trennung ju erroirien.

5m gallc etner Sd)cibung follen beibc (Sljegattcn tu ©ejug auf
baS Diecfjt, bie ftinber bei fid) ju behalten, gleid) befjanbelt merben.

Sie Scanner follen gefefclid) oertjalten fein, für it)rc unef)elidjeit

Äinber Sorge ju tragen.

Unb (maS bie Sugeubf)aften oicllcidjt mcfjr entfette, als alle ifjre

fonftigen Soitrinen) fie follen aud) üerpflid)tet fein, bie grau, meldjc

fie oerfüfjrt haben, ju erhalten.

gügen mir nod) t)in
(̂
u, baß fie mettercS bemerft: „bie grauen

(oUtcn if)re eigenen 9(bgeorbtteten haben unb nid)t roiüfürlid) regiert

rcerben, ot)ne baß ihnen ber geringste 5lntf)cil an bcn Seratl)ungcn
bcr Regierung eingeräumt mirb;" biefe Söemerfung roirft fie jebod) nur
fo gelegentlich l)in, benn fie fürchtet offenbar, baß man barüber in ein

l)clle§ £acr)cn ausbrechen merbe.

Sine meiterc Reform, utellcicr)t bic mcitrcid)cnbfte uon allen, bie

fie befürwortet, unb bie bis ju einem gemiffen ©rabe in uuferea
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<5dmlen bereite öerroirflicf)t roürbe — ift t^r grojjer Sßlan ber natio-

nalen ©rjichung ohne Unterfd)ieb beS StanbeS unb beS ©efd)led}tS.

(Einige ihrer SBemerfungen über biefen ©egenftanb oerbienen nod) heute

citirt *u roerben.

Sie SRegieruna errichte ©dntlen, in benen ftnaben unb Sttäbdjen

gufammen unterrichtet »erben. S)ie Schule für bie jüngeren $inoer
oon fünf bis neun Sohren müffen allen klaffen ber ©efeUfdjaft gleich

Zugänglich fein, Änaben unb 9)fäbd)en, Dieic^e unb 9lrme müffen fid)

hier begegnen. Um bie Unterfcheibungen ber ©itelfeit oorjubeuaen,

foHten alle gleidjgefleibet fein unb alle üerbunben roerben, ficr) Der;

fclben $)iS
(
yplin ju unterwerfen ober bie <3d)ule §u oerlaffen. 3)aS

<5>d)ulhanS [ollte oon einem großen ©artengrunb umgeben fein, in

welchem fid) Die Stmber nü^Itd) beschäftigen fönnten; benn m biefem Hilter

follten fie nid)t länger als eine <ötunbe nacheinander $u einer ftfcenben

$8efcf)äftigung angehalten roerben. S)ie drfrolungSjeit müffe jebod)

aani bem ©tenfte beS (Siementarunterrichts bienftbar gemacht werben.

Mieles unterhält unb bilbet ben ©etft auS, roenn eS als eine 2lrt

<Sd)auftücf oorgefüt)rt rohrb, roaS Äinbern, Wenn eS in feinen ^ßriu^i-

pien troden bargcfteUt roirb, gänzlich oerftänbni&loS ift Bo 5. $8. bie

Söotanif, 2Hed)anif unb Stftronomie. Siefen, Schreiben, Slrithmetif,

Waturgefduchte unb einige einfache (%pcrimente in ber Sßhöfif fönnten

ben Sag ausfüllen; biefe ©tubten bürften jebod) ben gtimnaftiferjen

Uebungen in ber freien Suft niemals fentraa thun. *2)ie ©runbbe^

griffe ber Religion, Söeltgefchidjte, $ulturgefcf)id)te unb ^olitif fönm
ten gefprächsroeife in ber jocrattfdjen gorm beigebracht roerben.

SRad) oem Sitter oon neun 3ahren follten Dann bie 3ttäbd)en unb
Knaben, welche ju häuslichen Arbeiten ober mechamfehen ©eroerben

beftimmt finb*, in eine anbere ©d)ule gebracht roerben, roo fid) ber

Unterricht, foroeit als möglich, bem fünftigen Berufe jebeS einseinen

anjupafcen hätte. Ätnber beiben ©efdjlechtS follten beS Ü)corgenS nod)

immer jufammen bleiben, am 9cad)mtttage bagegen follten bie 2ftäb*

d)en eine (schule befudjen, roo fie in ben roetbltchen Arbeiten Untere

rtcht empfingen, roährenb bie jungen Seute oon höherer Begabung ober

bie mit ®lürfSgütern gefegnet finb, nunmehr in etner anberen (Schule

unterrichtet roerben fönnten.

Stäbchen unb 5cnaben noch immer jufammen? bore ich eiin9 e

Sefcr fragen. So. Unb 3d) befürchte feine Schlimmeren folgen, als bat?

äuroeilen frühzeitig eine gegenfeitige 3"neigung greifen roürbe,

roelche, roährenb fie auf ben moralifdjen (5l)arafter ber jungen Seutc
ben beften ©influfe hätte, mit ben Slnfdjauungen ber Altern nidjt über-

cinftimmen roürbe, Denn eS roirb, roie ich fürchte, noch eine ziemliche

Steile bauern, bis bie SKtelt fo erleuchtet ift, ba& Altern bto§ barum
beforgt finb, ihre Stinber glütflid) *u machen unb ihnen erlauben, fid)

ihre Gefährten für baS Seben felbjt roäf)ten."

Uno biefe Theorie rourbe, oergeffen roir bieS nicht, oor beinahe

einem 3ahr^un0ert »orgetragen.

S)och obgleich bie m ber „SBertbeibigung ber grauenrechte", befür*

roorteten Reformen nach ben Öorfteuungen DeS neunzehnten 3ahr
()
uns

DcrtS roeber erfdjredenb, nod) umfturzbejroedenb finb, fo frieden fie

boch ju ber 3ett, roo fie juerjt oerrünbtgt rourben, auf heftigen SBiber*
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ftanb. „Gentleman's Magazine" lägt fid) hierüber im 92oucmbcr 1778,

tuie folat, üernchmcn:
„$etm6 follten (Sltern unb SBormünber mit bem licbeoollften Chrnft

im tarnen be« SBaterlanbe«, in ihrem eigenen tarnen unb im tarnen
ihrer theuerften Hoffnungen mit aller menjdjlidjen unb göttlid)cn 3^
ftiturionen junge weibliche fiefer oor folgen Schriften tuie oie uon
2J?aru SBouStonecraft öobwin warnen unb l)üten

f
wenn fie in ilmcn

eine *Wciaung bewerfen, if)r SSkrf burchjulefetL"

ÜRach bem ©rfcheinen ber „Jrauenrechte'' glaubte WHaxt) SSoH«*

ronecraft berechtigt ju fem, ba« Softem ber ftrengen <5parfamfeit, ba«

fie bivher befolgt §atte unb ba« fie julcfct fomeit trieb, ba& fie unter

anberem !aum jemal« tliicnjdjc Stoft genofc unb nur Kleiber Don ben

gröbften Stoffen trug, in einem geroiflcn Umfange ju mobificiren. 3U
Michaeli 1791 bc^og fie bal)er ein .pau« in ©tore 8treet, rocIct)c^

mit gröBerem Äomfort eingerichtet mar, al« fie fidj biö^cr erlaubt

hatte; unb toaste in ähnlicher Söeife auch wleibung mit 9tüd*

ficht nicht nur auf bie Stauerhaftigfeit, fonbem auch ouf bte <5d)Önheit.

Um biefe ßeit war ihr befter greunb, ber 9Kaler Heinrich gufeli,

^rofeffor ber URalcrei an ber roniglidjen Afabemie. (£r mar ein

2J?ann oon ©eift unb hatte bie ©abe bejaubernber Slonoerfation, einer

Äonoerfation, tuie fie fie bieder noch wenig Gelegenheit gehabt hatte,

ju gentefjen. ©obwin felbft ttjciltc un« in feiner gewöhnlichen Dffen*

tiett mit, bafj ba« Vergnügen, welche« fie in bem «erfef)re mit jenem

IDtonnc empfanb, allmählich ju etwa« ber ßiebe fetjr Sßerwanbtem ge-

führt fyibt; unb man fyat hierüber fein* üiel öage« unb unAuuerläffiae«

3eug iufammengcfchiüafct, ba« bann auch in $nowle«' „£eben gufelt«"

Aufnahme gefunben fjat. SBie wenig bie Angaben biefe« Söuche« ©lau*
ben oerbienen, bemeift ber Umftanb, ba§ in bemfelben bon 9ftart)

2Bott«toncraft« Aufenthalt in öath bie föebe ift, bie hier, uon «er*

gnügungen aller Art umgeben, burd) biele 3al)rc gewohnt haben foll,

bähreno fie in ber 2l)at unb SQ3at)r^ctt nur einen Sttonat al« ®ou>
bernante in £orb Stmg«borough« ftamilie f)kx berlebte.

ÜRach bem oben ermähnten (Gerüchte berbanb Sftart) SBollätouc-

aaft mit ihrer 9ieifc nach ^ranfreid) gauptfächlid) ben fttoed, biefe

unglüdliche Neigung 311 befampfen; in S33irftichfeit fd)eint fie jcbod)

ba$u mehr bureg ba« cntt)ufiafttfcr)c Sntereffe gebrängt worben ju fein,

»eiche« fte ben Greigniffen entgegenbrachte, bie bamal« in jenem

Sanbe ftattfanben. ©emifi war e« für eine grau fel)r gewagt, in einer

foldjen $eit aanj allein bis in ba« £erj De« revolutionären Sranf*

reich« borsubnngen. 3m 2)ejember 1792, tun öor bem $ro§ef|e unb
ber Einrichtung Subwig« XVI. fam fie in ^ari« an unb mährenb
ihre« Aufenthalt« bafelbft, ber mit wenigen Unterbrechungen über jroct

Söhre bauerte, toar fie 3cuöm oer crfchütternbften unb fchredlichfteu

Vorfälle ber franjöfifchen meoolution. Sturj nach ihrer ?tnfunft er*

Karte ftfranfreich Snglanb ben Strieg unb ihre Stellung al« englifche

Unterthanin toar mit beträchtlidjen Un an 11 c h ml uli fetten, ja mit tbat

fächlicher ©efahr oerbunben. <Ste felbft erflärte, menn fie in fpäteren

3ahren an biefe $cit jurüdbachte, SBorte fönnten bie ©efüfjle nicht

beflreiben, toelche bie ©cenen, benen fie in granfreich beimohnte,

in r^r unaufhörlich wachriefen — e« toar eine Art unbeftimmten
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Sdjvcdcnd. Sebcr £ug brachte eine crftaunlidje SBeränbcruna, — halb

eine Xl)at oon erhabenem £croiämu$ — halb eine ©cfd)id)te, uon
fßiut unb Sifcn, bis e3 fd)icn, als ob bie hergebrachte Orbnung bcr

2>inge ein (Snbc nehmen moüe. SSic tief bie ^inridjtunrj ber jroei*

unbjman^g ®ironbi|tcn, bie bie (Guillotine beftiegen, unb babct bie

SJcarfeillaife fangen, iüfarl) 2Boll&tonecraft erfd)ütterte, erfef)en mir and
einer Slnefbote, bie roir in ber Biographie üon 9)?r. Dpie oorfinben.

„Sie fag allein, als Smlat) ^creinfam unb fagte: „Sie haben mohl bie

traurige Steuigfeit oon heute noch nidjt gehört ?* „9ßaä giebt cär Sft

©riffot Zugerichtet roorben?" „9(ia)t nur &riffot, auch emunb^rüanxig

außer ihm." Unter ihnen tonnte fie ba£ ?(ntlifc mancgeS theuern 23e-

fannten auö ber jüngften Reit hinaufbefdjroören; boer) beuor fie fid)

noch cineS beftimmten ©norutfeS bewußt mar, fanf fie leblos 3U

©oben." SB5ährenb tf>reö Aufenthalte in granfreid) fdjricb 2Kart)

SSMätonecraft „|>iftorifche unb moralifche 53ctrad)tungcn über ben

Urfprung unb bie gortfdjritte ber franjöfifdjen SReoolution", oon rocl--

chem Söerfc fie jeboch nur ben erften 33anb oollenbete, ber mit ber

Sftücffehr Submig XVI. nach $artd im Sahrc 1789 enbigt. gür ein

SSerf, ba£ eine (£nglänbcrin an Ort unb ©teile gefdjrieben, jeigt eö

eine bead)ten§roertf)e liefe ber Slnfchauungcn, roie aud) großen Sd)arf*

finn unb greifinmcjfcit — (Sigcnfdurften,' bie umfomehr fjeroorfteehen,

menn man fid) erinnert, baß ein fo großer liberaler mic S3urfc um
biefe 3cü feine berühmte $)old)fccne im Unterhaufe aufführte. 2>icfe

®efd)id)tc ift noch immer lefenSroertf), roenn man auch bie etroaö lang-

mierigen moralifdjen SReflerjonen, bie burd) ba3 gan$e S8ud) jerftreut

finb, nicht mit Unrecht tabcln mag.

3)ocr) ein (Ercigniß oon mehr prioatcr Sftatur, aU bie eben berühr*

ten, follte jetyt einen mächtigen (Einfluß auf ihr Scfjidfal geroinnen.

SMefeS ©reigmß mar bie öcfanntfdjaft mit 9Jfr. Gilbert Smlau, einem

Ämerifancr, bcr bamald in vJ3ari6 rool)nte unb ben fie einige 9)ionate

nach ihrer 3(nfunft roicberr)ött im $au\t cincS gemeinfamen greunbeä

antraf. Smlarj mar früher einmal Hauptmann in ber Slrmce ber

bereinigten Staaten gemefen; fpätcr mürbe er Beamter bei bcr Urbar-

machung oon ©runb unb 93oben in ben rocftlidicn Kolonien unb ju*

lefct ließ er fich m Spefulatiouen ein, bereu ÜKatur bisher nidjt bc*

ftimmt feftgcftellt morben ift, bie aber, roenn man uad) SDcarnö grage:

„Soll id) uon 3llaun ober Seife jpredjcn?" urtheilen barf, mit bcr

Irinführung ber Seife burd) ameritanifchc $8lotfabefd)iffc unter Um-
gehung ber englifd)cn Ärcujcr im Rufammenhange geftanben, ju fein

)d)cincn. 3)od) morin aud) immer 3mlat)3 ©ejd)äftc beftanben h^bcu
mögen, er mar jcbenfallö ein -Dcaim oon anftänbigem Slcußcrn unb
cinnehmenben Sanieren, unb cö ift eine fcltfame Vaune bcr 9catur,

baß bie grau, meld)e ihr ©efchlccht fo häufig tabelt, meil cd gcroöf)n=

lid) üon Männern mit oberflächlid)er ^öilbung unb nid)t oon folchen

ooll inneren ®ef)alt3 angezogen merbc, felbft bem 3au&er unterlegen

ift, ben fie fo oft beflagte/ 3n einem Sdjreibcn an bie Schmc|ter
über 3mlal), befdjreibt il)it 9J^att) ald „einen hödjft mürbigen SDiann,

bcr mit einer ungewöhnlichen 3art ft
c^ °e^ ^e^enS unb iTcbhaftigfeit

ber (Jmpfinbung ein gefunbeö bcrftänbniß unb ein glütflidjeS Zern--

perament oerbinbet, mie man bied feiten trifft. 2)a er jubem in bem
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Snnern 5(mcrifa3 aufgemachten, ift er aud) ein 90115 ungcfünfteltcr

SWaturmenjd).

9?ad) einem funen ©erfefjrc, mährenbbeffen fie miteinanber innig

vertraut würben, fd)foffcn fie eine engere ©erbinbung unter fid), of)ne

mbeffen, foroeit man baä beurteilen fann, in ben ©tanb ber (rtje

ju treten.

Sftemanb jebod), ber bie ©riefe 3Jcarn3 an Smlatj gelcfen hat,

wirb fid) ber Ueberceugung oerfchliejjcn fönnen, bafj fie bieje ©erbinbung
als eine ber tyeiligjtcn 2lrt betrachtete. ©ejäfien mir nid)t biefe ©riefe,

fo Ooll Scibenfdjaft unb $atl)os, bie in jeber &\k $reue unb Siebe

atrmien, fo fönnten mir uns oon bem ©eniuS Watt) SEBollätonecraftö

nur eine uerhältnijjmäfeig falte unb fcfjattenhaftc ©orftellung machen.

3n biefen ^ersendergicSungen allein, bie balb oon unaussprechlicher

^ärtlichfeit überfliegen, balb in ©orahnung ber fommenben Reiben er-

beben unb bann mieber „bie dualen ucrfd)mär)ter Siebe" berebt fd)il-

bern, enthüllt fid) uns ganj bas fanfte, cblc, järtlid)c iBefcn bes

SSeibes. 3)cr «Stil unb bie Sprache jclbft, in meldjer biefe ©riefe abge-

faßt finb, glühen oon Seben unb Straft, toie bie* in folgern Sttafee

bei feinem itjrcr fünftigen Berte ber gall ift. 3m allgemeinen leiben

itjrc Schriften eigentlich, toie t)0<h mir aud) ifjr ©erbienft anjdjlagcn

mögen, an allen jenen geljlcrn, toeld)e bem achtzehnten 3at)rl)unbertc

eigenthümlid) finb, an oorciligen ©encralifirungen, abgenufcten morali*

fd)cn &cflejtonen unb einem überfchtoängiichen ©ebraua) uon, toie uns
beute bünft, ctmaS l)oebtrabenben Sentenzen. 25er Stil biefer ©riefe

bagegen ift immer einfad), fachgemäß, ooll Oon geucr unb magrer

(hnpfinbuna, unb cd ift fein übertriebenes Sob, toenn mir fie, mas bie

oon Seibenjdjaft burd)glüf)te Sd)önf)eit betrifft, mit roeld)er bie greu*

ben unb Seiben eines im ^ödjften 3Ha&e fenfitioen ©emüthes bärge«

ftcüt roerben, ben berühmten „2Bertf)ers Seiben" Dergleichen.

©is jefct mar nod) alle* greube in biefem grühlingc ber Siebe,

als 5Diarn im grühfommer bes 9»al)reö 1793 ton bem cinfamen |>aufe

in itfcuitlt) fid) auf ben 2öeg zn rnadjen pflegte, um ihrem ©elicbten

btö $u einer ber ©arrteren bei $aris entgegenzugehen. Sftit einem

£>erzcn, ooll oon 3artlichfeit unb ©ertraucn auf „Sic ©üte unb ben

feerth" Smlarjs, gab fie im Suli ober Sluguft biefes 3al)reä ihre 2Bof)s

nung in Sfteuillh auf unb 50g nad) Sßaris, um hier mit ilnn als feine

grau in leben.

£s finb in biefem fünfte bie manniafaltigften Slnfdjauuugcn auf*

acftellt morben unb 2)cr.
sJiegan $aul fd)cint aus oerfdjicbenen Ur*

tad)cn, mic j. ©. bem Umftanbe, baj$ bie |>ctrat^efc^c eben bamals oon
ber rcpublifanifdjen ^Regierung für furze £eit fujpcnbirt toorben maren,

unb ber £f)atfad)e, ban Smlatt in einer fpäteren &cit S02art) ju öe=
)d)ä]t%$otden eine Urfunbe einl)änbigte, in toeld)er er fie als feine

grau bezeichnete — ber SWcinuna, ju fein, bafe ihre ©erbmbung einer

gefc^lichen ©hc glcidjgcfommen fei 2)icfe §lnfchauung toirb bis §u

einem getoiffen Örabe aud) burd) ©obmins ©chauptung unterftü^t,

9Karn i)abe fid) für berechtigt gehalten, 00m amerifanifd)cn ©efanbten

ein Zeugnis ju erlangen, fie fei bae 2Bcib eineö (Eingeborenen biefeö

Sanbeö. (£ä ift nun jmeifclloö, bafe ein amerifanifdjer Untcrthan im
^aufe bed ©efanbten mit ooller gejeflicher SSMrfung eine Ql)c hätte
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fd)(icfjen fütmen, bei im 3d)re 1792 in granfreid) bie (Etutlcl)c eilige*

fiit)rt murbc.

„'Die Sprai'id", fagt ©tont), „hat bic Eben anerfannt, tuetc^c toon

fremben Unterthanen in bem ftaufc bed ©efanoten beseitigen Sanbc^,
bem fie angehören, gcfdjloffen merben. Unb bic ?lnfd)auung, meiere
ftcf> für bic*©iltigfcit jold)er Eljen auSfpricht, ift fo allgemein, bafc e3

feinedroegö unmahrfd)cinlid) erfdjeint, e$ mürbe and) oonfeiten eng*
lifc^er ®cricfit$höfe, menn fie au einer Entfcheibung hierüber berufen
mären, eine Derartige Ehe alö red)tögiltig erfannt merben."

$)od) um eine gittige ©he 511 fchlieftcn, Ratten bic 9?erfoncn, bie

mit cinanber uercinigt au merben roün)d)tcn, eine Erklärung biefeS 3n*
halts in ©eaenmart uon 3eu9en abgeben muffen, mäl)rcnb mir nur
hören, bafj v)lavt) ben tarnen Smlaij annahm unb einen £raufcr)ein

*u erhalten ftrebte. 2öir erfahren nicht einmal, ob 3mlat) fie ^ur

®cfanbtfd)aft begleitete unb ob fie baä ^eugnife, bad il)r wahrjcheinlid)

infolge beä ftricgeä Aroifdjen Englanb unb §ranfrcid) au ihrer <sid)er*

tjeit ald eine $lrt $afj bienen foute, mirflid) erhielt. SÖärc bem anberd
gemefen, fo mürbe ©obroin, uon bem man annehmen mufj, ba& er bie

näheren Umftänbe bcö gallcö gefannt t)abc f fehmerlid) bie Behauptung
aufgeteilt l)aben, cd fei feine äefcfclichc Et)e gcfcfjloffcn roorben; ja er

fül)rt fogar bic ©rünbc an, meld)c bie Äbfc^liejjung ber Et)e uerljinber-

ten. Ober ma&gebenbftc ©runb fd)cint ber gemefen au fein, ba& 9)cart)

Slnftanb nal)m, ben 2)iann il)rcr L'iebc in il)re pefuniären ©erlegen*

Ijciten l)inein5iuiei)cn; umfomeljr alä 3mlarjö ©ermögcn§uerl)ältniffe

infolge feiner (spefulationen fct)r fdnuanfcnb, feine 9ln§fid)ten l)öcrjft

ungcmif3 maren. £>cr Ebclmutl) il)rer ©efinnung, ber feine Sdjranfen
fanntc, ucrleitete fic au ber Wnfdjauung, bafe baä Opfer iljrcr eigenen

Üebenöftcllung im Sücrgletchc au ber ©cfäijrbung ber Stellung bed
©eliebten nicht in bic äkagfdjalc falle, SBiellcidjt mirftc aud) bic roilbc

reuoluttonäre Aufregung, bie bamalä alle* beljerrfchte, auf it)re ohne*

hin ferjr empfängliche 9catur unb ermedte in ihr bie Stnfdjauung, ba§
baä 3nbiuibuum berechtigt fei, fid) über baö gcfcllfdjaftlidtjc ©efefc l)in*

megAufcfcen.

3)a fic bie Xtcfc uon 3mlat)$ 3une'9un9 m&) tyn eigenen be*

urteilte, fo glaubte fie, cä fei enblid) mit ir)rem £cben beä Stampfcä
unb ber töbtlidjen Einfamfcit für immer uorüber unb bic mciblid)en

Eigcnfd)aftcu it)red 3Befcn3 entfalteten fid) frei in ber $ltmofpf)ärc bc£

eigenen .jpeimd. $)odj nur mentge SNonatc, nad)bem fie fid) uifammen
in ^arid nicbergclaffcn. uerlicfe 3»nlat), beffen unruhige ®emütt)d*

ftimmung fid) halb enthüllte, biefe ©tabt unb begab fid) nach f^te,
um t)ier irgenb ein ©efchäft abjumideln. 2)?art), bie jurüdblieb, er*

trug feine Entfernung eine 3C^ ^an9 m^ ©elaffcnl)eit unb machte itnn

nur jcitmeilig fcher^ljaftc ©ormürfe". ©egen fenbe bcö 3ar)red tyoltt

9)^aru itjren 3ntlaU in $amc ein unb hier gebar fie im mai 1794
eine Tochter, melcher fic tn Erinnerung an bic uerlorenc greunbin ben

tarnen gannt) gab. Eine fur*e Reit fcheint baö Sßaar glüdlich mtt=

cinanber gelebt' ju hoben; boch fa^on im f)erbftc bcffclben Sahred
reifte ber SKann nad) £onbon, mo, mic er fagte, feine 9lnmefent)eit

burch mehrere SJfonate bringenb nothroenbig mar, um bie ©efd)äfte

burd)Aufül)ren, in rocldje er fich eingclaffcn tjattc. 10?art) fer)rte nach
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%axi» jiirücf. £od) ein Monat nad) Dem anDercii oerftrid), järtltdje

Irrnwmmg machte bem Sei) aufgehobener Hoffnung Sßlai unb ber

$ater itjreä 5tinbe3, baä nxit)renb biefer 3C^ W etn5iger 4roft mar,

fom nod) immer nid)t jurüd. Da bridjt fie in ben nidjt unter*

oniefenben ©cfjrei au$:

„Äommc mir, tfjeucrfter JJreunb, ©atte, SÖater meineö Äinbeä!

tflle biefe wörtlichen Söanbe maerjen in biefem Slugenblide mein $erj
glütycnb uno trüben meine klugen . . . td) null eä $)ir nur gefterjen,

Üüjj ich oft, nxnn id) mit meiner fleinen $od)ter fpiele, bie id) fo

innig hebe, oon tieffter öerrübnife erfaßt tuerbe, ba| £)u nierjt fjier

toft, um c3 mit an^uferjauen, mie fid) itjr ©eift entfaltet unb fid) in
*

tlnem fleinen $enen järtüc^e ©cfütjle ju regen beginnen! Sied fetjetnt

mir baä mahre Vergnügen ju fein unb bod) läffeft $u 'Sir cS ent--

^et)en
r um Vergnügungen nad^ujagen, an beuen mir unä niemals er-

freuen merben."

$od) 3mlarj mar cbenfo taub gegen bie 6timme bei $flid)t, al$

bie ber &ebe, obglcid) er fid) in feinen ©riefen nod) immer gerne auf
ben üiebenben tjerauöflufpielen fdjeint, fo tuenn er ftreibt: „©efchäfte

aücin l)abcn mid) oon SMr jurücfgeljalten. Äomme ju jebem beliebt*

gen |>afen unb idj null tjinabeilen ju meinen jtoei lieben 9Jcäbct)en,

mit einem ©erjen, ba$ ganj Don itjnen erfüllt ift" unb fo ba3 un*
glücflidje SBeib fortroährenb jmifcfjen Hoffnung unb Siebe gefpannt
rjalt SDcarto füllte fid) natürlich oeranlafjt, trjm nad) fionbon nad)*

greifen, 100 fte burtf) mehrere 2i<od)cn Dom Slpril bte jum Suni 1795
ueraxilte. Scfct, mo fic tuieber einmal bem 3Jtonne, beffen (Scjarafter

fie fid) in irjrer ßinbilbungäfraft unbetoufjt umaemobelt fjatte, oon
flngcfiebt ju 2tngefid)t gegenübernanb, fonnte fte ftdj bie bittere 2Bafn>
Ijeit niegt länger oertjetjlen, baß fein £cr$ it)r entfrembet mar unb
ba& bie langerfcfjnte 3ufQmmcnfunft anftatt greube nur $äufd)ung
unb unausfpredjhcfjen Summer mit fid) führte. £)od) unglüdlictj, toie

fie fid) nun füllte, tjielt fie nod) immer ben glauben aufredjt, 3mlat)
»erbe bod) fdjliefjlich in feine frühere 3^ri^^c^ surüdfallen ober
bod) imnbeftcrtS ben feunfd) tjegen, fei eä auch nur um feines SHnbeö
millen, mit itjr $ufammcn$uleben. 3n ber Hoffnung, baburd) bem ge-

münzten Riele nätjcr ju tommen, erbot fic| aJcaro in 3ntla^ Snter-

efje nadj 9(orroegen ju reifen, um tjier gemiffe jmeifell)afte ©Bulben
unb ©elber einzutreiben, bie oon einem $rojef|e abgingen, ber bie

Änmefen^eit eines oerftänbigen unb burd>megd oertraüenSroürbigen

9Jfenja>n erforberte. Um fie ju biefem 3ro«te ju oermenben, gab tfjr

Smlatt eine VertretungdooÜmadjt, mit roelctjer er SWart) Smlati „feine

beftc greunbin unb grau" ermächtigte, „alle feine ©efdjäfte audfc^Heg*

114 ju führen unb ju leiten
*

6ined frönen !laged im 3uni machte ficr) al(o Wart) mit einer

Äinbemjärterin unb einem fleinen SRäbdjen auf ben 9ßeg naef) <5d}toc*

ben unb sJiormegen. Da fie zufällig auf einem ^ctjifre reifte, bad
nad) Slfinor ging, fo mußte fie auf ber 2J?itte beä SBege^ in ber

^Q^e ber norroegtfe^en Äüfte ein SBoot befteigen, um auf biefe SBcife

öns Ufer geführt ju merben. S3eim fianben befanb fie fief) auf einer

einjamen geljenfüfte unb nur eine raul)e £ütte oerriett) bie S'iähe oon
2Menja)cn. fie ot)nel)m oon Scranfrjett unb Äummer erfc^öpft mar,

3*
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fo übcrmältigte fie baS ©cfütjl it>rcr ocrlaffcncn Stellung fo fclnr, bafe

fie befinnungSloö auf bcm oben gclfcn &u ©oben fiel unb fiel) erft

nad) einer ©icrtclftunbc toon iljrer Betäubung erljolte.

SRidjtSbeftomeniger mirfte bie fiuftoeränbcrung, bie Hufregung bcr

SReifc unb bie prafti|d)c $l)ätigfcit, ber fie fid) nolbgcbrungen t)ingab„

mo^lthätig auf ihre ©efunbljeit unb iljrcn ©ctft. ©on t)ier fd)rieb fie

itjre „©riefe au« Ütormegen", bie urfprünglid) an 3mlat) gerietet maren
unb fpätcr mit £inmcglaffung aller Stellen, bie fid) auf perfönlicfjc

©erfjältniffc belogen, oeröffentltd)t mürben. Sie gehören ju Den feffelnb*

ften, menn nidjt ju ben größten il)rer SBerfc unb erfreuten fid) jur
• 3eit ^re^ ©rfcgeuienS einer ausgebreiteten Popularität Ueberreid) an

fdjarfen Beobachtungen oon ©ou unb fianb unb an frönen Sdulbc*
rungen finb fie gemtffermajjcn, oon einem gebämpften, aber nidjt ju
nnterbrüdenben &efül)lc burdjäogen, baS ifjncn etnen eigeutl)ümlid)en

SReiä oerleit)t.

3n einem ©riefe an 3mlat) auS biefer Qcit fdjreibt fie:

„3dj münfdje, baß mir jufammenleben fönnten, benn id) möd)te,

baf$ &)u qeroötynft, gegen meine arme $od)ter järtlid)ju fein.

3d) !ann ben Öebanfcn nid)t ertraaen, bafj fie allein tn ber Seit *u=

rüdblciben ober blofj oon ©einem ^flidjtgefül)! gcfdjüfct merben foue.

9?äd)ft bem Streben, fie ju erhalten, ift cS mein entftefter SSunfd),

©eine SRulje nidjt %u ftören. Öd) l)abc im Seben nidjtS mefjr ju er-

warten unb ioentg ju befürdjten. GS giebt SÖunben, bie niemals gc=

heilt merben fönnen; bod) fann man fie in 3tut)e eitern laffen, otjnc

fid) ju fragen ... 3d) l)abc menic[ ©runb, nad) ben graufamen
Crnttäufdmngen, bie mein £>cn ijerri||en Ijaben, einen Schatten oon
©lüd ju ermarten; bod) baS ®lüd meines fönbcS fdjeint baoon ab=

Rängen, baß mir jufammen bleiben."

3m £erbfte 1795 feierte fie nad) Snglanb jurütf unb als Smlat)
fie bei ber fianbung nidjt ermartetc, ba* brängte fid) if)r enblid) bic

traurige Ueberjeugung oon iljrer oerlaffencn Stellung mit unmiber*
ftctjlidier Straft auf. ©S roäljrtc aud) nidjt lange, bog fid) if)rc fdjlimm*

ften ©efürchtungen erfüllten. Sie machte bie (Sntbctfung, bafj gmlat)
mit einer Schaufpielerin ein Söeri;ältni{j angefnüpft tjatte unb bic

ISrflärungcn, bie nun folgten, maren fo peinlicher SJfatur, bog fie aus-
ruft, fie mürbe lieber einen taufenbfadjen $ob crleibcn, als eine SRadjt

mie bic le&te! So empfinblid) unb fdjredlich mar ber Umformung
iljrcr ©cfül)le, als fid) itjr bie fa)onungSlofe Söaljrfjeit entl)üüte; fo
tief entmutigt füfjltc fie fid) bei ber SBaljmehmung, mie roeit bic

Sfcluft *mifd)cn bcm Spanne ber SSirflidjfeit unb bcm ihrer ©orftcllung

fei, bafe fie unter bcm örinfluffe biefer unerträglichen Slngft, bie il)rcn

©eift „in einen 3ll ftanD (il)aoS
M

oerfefct Ijatte, ben Öcfdjlufe faßte.

9*acf)bem fic 3mlan einen her^errei6enbcn ©rief gcfd)ricbcn unb
bie lebten Slnorbnungen bejügltd) it)rcS ÄinbcS getroffen hatte, machte
fic fic^ in einer ftüimifchcn $lad)t auf ben 5H5eg nad) $utretj, rjter

ging fte im ftrömenben Stegen eine 3«t lang auf ber ©rüde auf unb
ab, bis iljre Slleiber ganj burdt)näf3t maren unb fprang bann tn bie

2l)emfc l)tnab. Sic fanf inbeffen nicr)t gleid), oerlor balb bic ©cfin*
nung unb mürbe aus bcm SSajfer gejogen (mir ruiffen nidjt auf mdd)e
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Söctfc) bcoor baS geben nod) gaiq aus it)r gefdjmunben war unb
allmäl)lid) 511 einem üeinlidjeu ©ewu&tfein it)rer Setben jurüdgcbrad)t.

©alb nad) ber Vereitlung iljreS tragifdjen ©orfjabenS machte fie

fid) mit Bezweifelter (Energie oon ihrer fieibcnfdjaft frei. 3mlat)S
Slncrbietungen, fie mit ©elb ju unterftü(jen, wies fie ftolj jurürf unb
erflärte it)m in einem ber legten ©riefe, ben fie an ifmt nutete: ,,3d)

©erlange feinen fo gemeinen $roft unb will if)n aud) nid)t annehmen.
3cf) fyabc nie etwas uerlangt, als $)ein |>crä, nun biefeS für mid) oer*

loren ift r fyaft $)u mir uia)tS mcf)r 5U geben."

SSiebcr einmal t)atte fie fid) 5um Stampfe um baS 3)afcin §u

ftärfen unb bieSmal mufjte fie aud) für itjr tfinb forgen. Merbingö
tjattc fid) Sntlot) erboten, für feine 4od)ter eine ©ummc ©elbeS an*

julegcn, wouon bie Sntcreffcn ju ihrer Crrljaltung oerwenbet werben

foüten; allein Weber Kapital noch yntereffen mürben jemals bevatjlt.

Um fid) wieber literarifd) oefdjäftigen ju fönnen, mar Watt)
SBoflStonecraft gejwungen in bie fionboner ©efeüjdjaft xurücf

(
;ufef)rcn

unb fie erweiterte balb um ein ©cbeutcnbeS ben SireiS icjrcr ©efannt--

fdjaftcit (£S mar wafjrfdjeinlidj um biefe 3eit, mo
f
mie fie in einem

©riefe an 9Jc*i6 Hlberfon bemerrt, „fie leiber bec ©egenftanb ber ©c-
obadjtung" geworben ift, baß ifjr oerfdjicbcne, fct)r oortgetltjafte ^>ctratö-

ancrbietuitgcn gemacht mürben. 3n meinem fiidjte fie jebod) eine

£eirat aus Sefbftintereffe betrad)tcte, fann man aus einem ©riefe ent*

nehmen, in meinem fie entrüftet über baS, waS fie als eine ©eleibi*

aung ir)rcr SBürbe auffaßt, bagegen proteftirt. £>aS ©djreiben ift fo

djaraftcriftifdj für ihren ftofccn unabhängigen ©eift, baß wir cS fjter

atiren unb wir füllen uns oa^u umfomcfjr ucranlaßt, als bie ©änbe,
aus benen wir aud) fd)on im bisherigen einige SluS^üge gebracht ijaben

tjeurjutage faft gar nierjt met)r &u befommen finb.

211S Antwort auf ben itjr oon jemanbem betreffs eines grcunbeS,

gemachten $eiratSoorfd)laa, bridjt fie in ben SluSruf auS:

„SHein $err! 3d) btn arm unb oerlaffen. 2)od) idj fjabe einen

QJeift, ber füg nie beugen unb aud) nie inbirefte SSegc einklagen wirb,

um ein 3^1 5" errcidjen, baS er oeradjtet; ja, wenn eS um baS £ebcn
3U ert)alteu notfjmenbig wäre, geaen meine ©runbfäfte ju Ijanbeln, fo

mürbe ber S?ampf balb uorüber fein. 3d) fann alles ertragen, nur
nidjt meine eigene ©erad)tung.

Um eS furj 5U fagen, bie bloße 9lnnalmte, ic^ fönntc einen Slugen*

blicf lang baran benfen, beS fiebenSuntcrtjaltS fjalber meine ^erfon
preiSjugeoen, ift für mid) eine ©cleibigung, benn mir, bie id) baS
^icdite unb Unrechte abftraft beurteile unb mid) gegen bie ©orwürfe
meines £crjenS unb ©erftanbeS niemals mit Söorten unb lofalen 2ln*

fdjauungen oen^eibige, erfdjeint eine fo!tt)c £eirat nur oon biefem ©e-
fidjtSpunfte auS.

M

25ie greunbe, ju benen fie fidj in biejer 3cit am tnctftcn gefeilte,

waren 2Rr. unb SWr*. XwicS, SDiiß Mberfon (bie fpätere 3KrS. Dpic),

3J?rS. Snc^balb, 3Kr. $)olcroft unb SBilliam ©obwtn. S)en lefeteren

t)atte fie etnige 3ol)re früher fennen gelernt, ©ie traf it)n jum erften

%Jlak eines iHbenbS im SRoocmber 1791 bei So^nfon in ÖefeÜfc^aft

oon ^^omaS $aine, bem ©erfaffer ber berühmten w3Kenftt)enrec^te".

öobwin, ber gefommen war, um ^aine $u fprec^en, ocrwidelte fid) in
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eine SiSfuffton mit Wart) SSoüätonecraft, unb ed traf fief), bat) fie faft

in allen fünften ocrfdjiebcner ?lnfd)auung maren, fo bau er in feiner

offenen Seife bemerne: ,,9?atürlid) l)örte id) fie fejjr f)äufig, tuärjrenb

td) Sßahte ju tjoren roünfd)te.
M

S^ach ÜJcarljS SRüdfefn: aud 9?orroegcn trafen fie fid) mieber oon
.Reit ^ett unb obgleid) ©obmin bura) bie i'eftürc ber „Briefe am
Wormegen" nidjt nur itjre ^Begabung als ©djriftftellerin, fonbern aud)

ihre meiblicfyen SBorjüae oiel l)ötjer fcfyäfcen lernte, fo entmkfelte fid)

igre 0reunbfcf)aft boef) erft im $pril 1*96 ju einer innigeren 8Jw»
traulimfeit.

SSidiam ©obmin, beffen aufrichtige unb järtlidje 3uneigung auf

bie legten 2Honate bed Dielbemegten feafeinS oon 2)tort) SBoüätcmecraft

einen fd)eibenben ©lanj merfen {ollte, tjatte um biefe 3^it ben ©ipfel

punft feines SRufjmS erreicht. (Geboren im 3a^re 1756 fjatte er fid)

nadj einem Sehen oott raftlofer literarifdjer Arbeiten ber üerfdjiebcn-

ften 9lrt, burd) bie Sßeröffentlidjuncj ber „Sßolitifdjen ©erechtigfeit" im

3af)re 1793 unb „C. Williams" im 3at>rc 1794, einen $lafc unter

ben fjeroorragenbften ©c^riftfteücrn feiner 3eit errungen.

3n feinem ^jßrioatleben bemühte fid) l&illiam ©obmin, fein $3e*

tragen fomeit alä möglid) in Uebereinftimmung mit feinen ©runb*

fäfcen ju bringen, ©ein (Sfjarafter fdjeint eine feltfame TOfdmut} uon

Gmtl)u)ia8mu3 unb ©cfefcttyeit, uon mahrer SOJenfdjenliebe „angcfrrinfclt

oon ber SBlaffe" feiner froftigen $l)ilojopf)ie unb einer fo fqonung^
lofen ©afjrljaftigfeit, ba& fie forttoätjrenb a,egen bie oon ber ©efcU-

fdjaft geforberte Sdjidlidjfctt oerftiefe, gemefen ju fein. #öd)ft fpar^

fam in feinen Aufgaben, fomeit fie ifm felbft betrafen, erachtete er fid)

naef) feinen 9lnfc§auungen für oerpftid)tet, alled ©elb, baS er nur ent^

beeren tonnte, jum Sfufcen berer m oertoenben, bie beffen nöttji^er

beburften alö er. $)a er nun ber Meinung mar, ba& er ber ©emern^

fdjaft am heften bienen fönne, menn er fid) foldjen Arbeiten toibmc,

bie nur ba3 B^efultat mühfcliqcr unb unlofmenber gorfdmngen fem

tonnten, fo mar er beftreot, fid) auf bie cmfadtften 53ebürfmffe be£

bebend ju bcfdjränfen.

Um biefe $eit mar e3, mo er burd) einen ^ufatl m^ ocr Srau

näfjer befannt mürbe, bie fo fehr geeignet mar, mit ifmt ju ftjmpatfjtftren.

eine tiefe 3"net9"ng für fie fafete unb fie ermibert fanb. ©eine Ätt*

flaumigen über bie ©f)c maren fo reoolutionär als möglich; er berraa>

tete eä als ein Unrecht, ja al£ unmoralifd), fid) eine Sßerfon ju eiaen ju

machen, mie eS bei ber (5hc geflieht, ba, mie er glaubte, Siebe mie

greunbfd)aft in genauem $erl)ältniffe ju bem moraufdjen unb intellcf

tueüen 2öertt)e einer ^erfönlic^feit fteljen follten.

Sei i()rer SBerbinbung nahmen fie bal)cr auc^ anfangt Umgang
öon ben gefeilteren gormen, bod) fc^on nad) menigen Monaten, wie

biefem fünfte oon feinen pl)ilofopl)ijd)en jtfjeoricn ab^umcid)cn. 5)ic

Trauung fanb foljin am 29. Wlax^ 1797 ftatt, bod) mürbe biefelbc

erft tief im 2lprtl allgemein befannt. Xk SSerbinbung oon jmet

benen Auflegungen, freunbltct)en mte unfreunblidjcn. 9)ieljrcre Tanten,

oon benen einige maljrfdjeinltcr) nur ^u fel)r für ben „pt)ilofopf)ifcf)eit
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Ombmin" eingenommen waren, über meldjett 9)Ji& 5Überfon crft fui^

Horner in einem Briefe bemerft (jatte „er tft um oieles liebenSmürbiger,

als er jemals mar" ftetfteu fid) nun plüfclid) auf il)re 2Bürbe unb
erad)tetcit cS für nottnuenbig, iljre SSerbinbung mit 3J?art) ©obroin ab*

jubredjen, mit mcld)er fie, fo lange fie üftrs. Smlai) lucfe, auf bem
treunbfcfjaftlic^ftcxt gufte geftanbeu marcn. <3old)e (leine 53erbrief3lid);

feiten uermod)teit inbeffen bie neugefcfyaffeue föulje nidjt auf lange

3eit au ftören.

Xer eigentl)ümltd)eu Slnfcfjauung fjulbigenb, bafe oerl)eiratete Meute

nidjt fortmabrenb beijammen bleiben follten, r)atte ©obmin in ber

9tä$e ÜjreS .paufeS ein geräumiges. tjelleS ßimmer gemietet, mo er

einen großen 2l)eil feiner Reit ocrbradjte. S)er ^auptjmed, ben er

bamit oerbanb, mar jmeifelSotjite ber, mäljrenb ber 8tunben feiner

luerarifcrjen Arbeiten fo menig als möglid) a,eftört m fein, (ro ift

}ei>od) fet)r fraglid), ob er feine Slbfidjt crretdjte. $)enn meint aud)

ourd) biefeS 2/cittel ber SRebfcligfcit oon SDfann unb grau mirffam
corgebeugt mürbe

, fo oerbradjten fie bod) mal)rfd)einlid) uielmetjr

3eit bamit, fid) gegenfeitig fortn>äl)renb unb über alle mögltdjen ©e*
aenftänbe Briefe ju fdjretbeu (ftumeilen nidjt weniger als fiebert im
$aac), als fie für eine ganj ausgiebige Honuerfation gebraudjt l)ätten.

£abn Stjeücu befiftt uiele bisher nidjt gebrudte Schreiben biefer feit--

fönten Slorrefponben^ unb eS ift unS tn liebenSmürbiger Steife ge--

ftattet toorben, eines berfelben 5U ocröffcntlidjen. Xaffelbe rütjrt

offenbar auS ber Qeit i()rcr elften Siebe l)er unb tft geeignet, uns
eine lebhafte 3$orftetlung ju geroäfjren, mie munter unb be^auberoö

üttartjS iöriefftil mar, fo lange fie burd) glüdlid)cre Umftänbe tu

frbl)ltd)e Stimmung oerfefct mürbe.

XaS Sdjrciben SMart) iEHoüStonecraftS an öobmin lautet:

1. Sult 1796.

3d) überfenbe Xir ben legten 23anb ber „^eloife", beim menn
Xu itjn ntd)t tjaft, fönnteft Xu oielleidjt banad) beaetjrcn. Xu er*

fielet aus btefer SBemerfung, bafj td) ^Dir nidjt fo uiel s
4$fjilofoptjie ju-

traue, mie unfer greunb unb idj münfdje, £idj gleidjjeing baran ju

erinnern, bafj Xu, wenn Xu mir in Herfen fdjreibft, Xir nidjt bie

leidjtefte Aufgabe, meine SSorjüge junt (Stoffe mäl)left, fonbern bei

Xeinen eigenen ©efüljlen uermeilft. XaS t)eißt, tag mict) Xein $er$
aus ber sSogelperfpeftioe befdjaucn. 3d) bitte Xidj inftänbigft, madje
midj nidjt ju einem <Sd)reibpulte — falls Xu nidjt offen anerfennft,

Mty#
u

SU fein.

hierüber merbc id) nad) bem Stile beurtljeilcn, in mcld)cnt bie

fiobjprüdje fließen; beim id) glaube bemerft ju Ijaben, bafe Xu oljne

8inn unb SBcrftanb Äompltmcnte ntadjft, fobalb Xu nidjt meißt, mos
Xu fagen follft

Xcine ergebene üKar^.

Xie midjtigfte Arbeit, mit meldjer fid) Wlattj mäljrenb irjreS el)e*

liajen 2ebenS befc^äftigte, marett bie „grauenfränfunaen", beren mir
bereits früher ermähnt l)aben unb ©obmin rjatte motjl ol)ne 3lüC^c^

©runb \u feiner Söeljauptung, menn fie gelebt Ijätte, mürbe bie SBelt

menig 5lnlaB gehabt tjaben, fict) über eine (£rfd;laffung il)reS gleite?

ju beflagcn.
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Xod) ad)! ate bcr rjcijjcjtc ttampr uorüber mar, unb fid) iljr bic

2(u3fid)t auf ein fiebeu uoll nü^lidjer Arbeiten unb ungetrübten fyauä«

lid)cn ®lüd§ eröffnete, ba mar aud) fdjon ba-3 (5nbc nafje.

$ln einem SDtfttmod), ben 30. Sluguft gebar fic eine £od)ter, bic--

fefbe Wlaxt), bie fo biet uon bem ®eniu3 ifjrer 3ttutter erbte, an mcldie

Stellet) in bcr Söibmung 511 feiner „Empörung bc3 3$lamM
bie jd)örtcn

3cilcn richtet:

They say, that Ihou wert lovely froin tliy birth,

Of «lorious parents thou aspiring Cbild.

1 wonder not, for one then lefl tbe carth

Whose life was Hke a setting planet mild

Which clothed thee in the radiance undefiled

Of its departing glory.

S)od) norf) einige £age einer langwierigen Slranftjcit maren bcr

Sßuttcr befeuert, einige $age ber töotlidjftcn Ungemt&rjcit für ben
unglikflidjen ®obroin, ber faum einmal bad Jöctt fetned SBcibeä toät)*

reno ber jefjn £age verliefe, roo ü)r Seben in jebem Slugcnblufc *n

uerlöfdjen brot)te. 9lüe$, ma$ bic @cfd)itflid)feit ber au^ge^eidjnetftcn

Werlte, bie Iicbenbe ©orgfah bcr greunbe, bte l)ingebung3oollc Pflege

beä hatten tl)un tonnten, um ein fo foftbarcö Sieben §u retten, tourbc

getfjan; bod) alles mar oergeblict) unb am 10. «September gab fic

irutjig ifjren ©etft auf.

Sic murbc im griebfjofe bcr Ob ©t Sßoncraäfirctje 5U1 (£rbc bc^

ftattet; bie äärtlidje Sorge ber 3>crmanbtcn t)at tnbeffen feitl)cr forooljl

itjrc Ueberrefte, als aud) bic oon SÖilliam ©obmin an einen anbeten

Ort überführen laffen. SBeibc rutjen jefot in bcmfelben ©rabe. roic

iljrc $od)ter, 9)?r3. Stellet), unter einer einfachen grauen, bid)t mit

Gpt)cu bebedten Steinplatte auf bem füllen, grünen griebfjof uon
JHouraemoutr).

©eboren in einem 3c ita^er unocrglcidjlidjer ©cifte3tl)ärigfett, tuo

bic SRcnfctjeit ba$ iöeroufjtfcin Ratten, plöfctidj ju einem (Reifte bcr

greitjeit unb 30cad)t ermadjt ^u jein, unb bie göttliche, obfdjon täu<

fdjenbc Hoffnung näljrtcn, ifjrc 3e't itir ©efd)led)t feien berufen,

bie ©cfell)d)aft uom ©runb auf ncuuigcftalten, beteiligte ftd) 9)krn

an bcr Arbeit jener &cit, inbem fic berebt bartfjat, ba&, foll ein mag-
rer gortfdjritt erhielt merben, bie grauen oernünftia erlogen unb burd)

iljre gcfcüfd)aftlid)c Stellung befähigt roerben muffen, an ber |>cbung

beä Sföotjlö bcr 3)icnjd)l)eit mitjuroirfen. Obgleid) it)re Schriften rjeutc

nur menig gefannt unb gelefen finb, ift ber fic befeclcnbe ©eift ben-

nod) in l)ol)cm ©rabe ju einem £f)eil unfereä vjeitgeiftcä geroorben unb

aar mand)e auögcjeidjnctc 9)?änner unb grauen führen jefct oicle ber

Xbeoricn aud, bic Wart) uor faft einem 3al)rt)imbert
(
>ucrft auf'

gebellt Ijat.
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cSctßf gCcmßen mid? —

jönxrum? — (aßt mir bcu fd)öncn ©laubcit,

L 35afe alles i)t, maä mir cd fdjcint,

Safe, rocr bic £>anb mir briidt. midj liebe

Unb nie ein .£)cud)(er fei unb geinb.

Saßt glauben mid), baß bie \o Ijcitcr,

2>o forgfoä rinaä id) plaubern fei)',

Hud) gfütfud) jjinb unb ba& if)r fiadjeit

9ttd)t nur üerfjüUen foll ifjr 2öcf).

Saftt glauben mid), bafe nod) c§ Srcue,

9Jod) Gbclmutt) unb Sugcnb giebt;

2)afe alle 5*aucn reine (rngcl

Uno mieber ebenfo geliebt.

Saftt glauben mid) unb lajjt mid) Ijoffen,

2>af$ meines OrrebcnS Sbcal
2ro& allem, ma3 mirf) tjemmt unb fyinbert,

3d) bod) erringen fann einmal.

3d) meife cä mol)(, bafj mic Dorm SSinter

Gin fBfatt um'S anberc erfriert,

3m 9Hcnfd)enlcbcn eine Hoffnung
8o um bic anbre fid) ocrliert.

3a) weift cö mol)l, roie üiel ju ringen,

Sic öicl &u bulbeu fjat ba3 ^erj,

ÖtS eö im ©rabc SRufje finbet

ißon feinem Stampf unb {einem Sdjmcrj.

Unb bennod) la&t mir meinen (Glauben,

Wit bem id) Weiterer als il)r

Bufricbcncr unb Ieid)ter trage

Saö Sood, baä mir geworben f)icr.

Unb ber, menn id) in gurd)t unb 3roeiM»
SWcin Gelbftüertraucu roieber f)cbt,

Unb otme ben.id) faum oft müßte
Sofür id) eigentlid) gelebt.

a. 3. Stuart
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war an einem <3ommerabcnb beä 3af)rc3 1875. (Sin

^ fdjwcrcS (Gewitter l)attc fid) über bem thüringer fianb*
1

ftäbtdjen % entlaben. 2Öer in bie £fjeateruorftellung

uim 8d)ie&()au£ hinaufgegangen mar, baä ein paar
tnmbcit 2d)ritte entfernt an ber Sanbftraße liegt, bie

•fiel) \un\ (Gebirge rjinjierjt, mu&tc baä Unwetter oor*

(i i rotbraunen mauern, oie au* trauen unD jKmnjalen quollen

? unb bie Qtyauffee überfluteten, ben Eintritt in bie £ausflur &u
wctjren. Ser fliegen rjatte bie fingerbtefe ©ctjidjt alter unb neuer

Sweater* unb ^on^ertjetteC auf ber ^oljtafel, bie ale ^iafatanjeiger

bient, burd)weid)t, unb ber ©türm rt& einen nad) bem anbern, juerft

ben ber „©rifelbiS" ber heutigen SBorftellung, ab unb wirbelte |ie in

ben Stra&enfdnnufo.

3in $t)eaterjaal war eö ftili. 2>cn herabgelaffenen 9Sorr)ang ber

flcinen ambulanten öütjne beleuchteten fec^d Dellampen. Stuf ber

erften vBtur)lrcit)e fafjen fünf Sßerfonen; em junger gorftbeamter unb
einige Stühle bauon ein fijerr unb eine £)ame mit jwei Keinen $in*
bem. Sie bilbeten ba* 5ßublifum. 3m £>intergrunb bes ©aalcs,
ber 23üfme gegenüber, bämmerte ber &benb, unb gan$ am (£nbe

in bem Sllfouen, ber ale ©äffet benufct wirb, war e* bunfle 9cad)t.

£)ier uertjanbelten im glüfterton ber 9Strtr) beö Sd)ieBf)au}eä unb
ber 2)ireftor ber reijenben ©efeltfc^aft.

,,3d) fann es meinen SDcitgliebern wirflid) nict)t äumuttjen, öor
einem foldjen leeren fxma ju fptelcn."

„4l)un <£ie, wie feie wollen. 3d) meine nur, wenn es ficr) in Sß.

erft rjerumgefprocfjen rjat, ba§ (Sie ein paar 9Jcal nid)t jum Spielen
gefommen |inb, fommt niemanb meljr rjeraus. Sie fennen bie Sß/er

nierjt. Sie finb ju eigen."

„Das jeheint jo. 3ct) biete alles mögliche auf, aber es wirb nidjt

anerfannt. 333as foll man jctjlie&lid) nod) geben, wenn aud) ®rifelbis

im Stiel) lajjty mit „®rijelbis
M

Ijabc id) überall uollc Käufer erhielt."
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„Sie tjabcn nid)t bie richtigen Scute. $aS fljubltfum liebt

baS jeine. 216er baS JJräuIcm SDlatfoffdfa fjat ein ju freied, gctoöfjn-

lidjeS Stuftreten. Gl)' &>ie bie nid)t meafdjiden, mirb cS nierjt beffer."

,,3d) bitte Sie, tote fann id) bie SDfotfoffSfa tueqfdjiden! Sie Ijat

m ber jüngeren |>errnroelt überall if)re ^ercrjrer. öerjen Sie unfern

jufünftigen |)errn Oberförfter bort fijjen — toemt alle ausbleiben,

er fommt geroi&. Unb in erfter fiinie fommt aud) er ber SttatfoffSfa

megen."

„Sief), bilben Sie fidj bod) fo roaS nid)t ein. £err iBrütfmann

ift ein anftänbiger Sftann, ber nad) Sfnen berliner Sctjminftöpfeu unb
£cr)nürleibern nid)t fragt. Gr t)at oben in 2B. ein SRäbdjen fifceu,

baS Stieftöcr)terd)en ber grau 93ergrätl)in, an bem mei& er, maS er

t)at. Gin gebilbetcS gräulein, fie mar in ber Üiefiben;, Severin in

ber 5tinberfd)ule unb ein rjübfdjeS, frifdjeS, gefunbeS 9ttabd)cu. £ort
bat er fie fennen gelernt. 2$or oienetm Sagen t>at er bie Stelle beim

görfter in B. befommen unb gleid) ift fie aud) oon ber Schule n?eg

unb fjinauf ju ihrem Sßater nad) 23. 2öenn fie md)t fcfjon oerlobt

finb, mufe eS in biefen Sagen gefctjcfjen. Stein, SBererjrter, ba machen
Sie ftcf) 'mal feine falfdjen Hoffnungen."

„9cun, mir fann'S g.leid) fem. Vlber — mid) 'rounbert, baß ba$
^ßublifum nid)t ungebulbig mirb, benn ber ^Beginn ber SSorftelluna, f)at

fid) um eine f>albe Stunbe oerjögert. 2öir müffen und entfdjlte&en.

Verlangen Sie, bafe id) fpiele?"

„$f)un Sie, roaS Sie nid)t laffen fönnen."

„Serjen Sie rjer, baS ift meine (Sinnahme: eine 93?arf. GS ift bie

üttarf Dorn £errn görfter. $ie anberen £errfdjaften finb ^reiberger,

bie SBirthSleute beS SRegiffeurS ftaminSft). SSenn Sie barauf befteljen,

ba§ id) fipjele, lege td) jroei Sftarf b'raur, inbem id) Srnten bie TOetfjc

für ben Saal mit brei -Dtorf bejahe. Söenn id) nidjt fpiele, mürben
Sie mir (ebenfalls bie SKiettjc erlaffen müffen unb id) gebe bem |>errn

görfter feine Sflarf jurüd.

„2Jceinettoegen, paffen Sie aber auf, er fdjenft fie Sfnien, ober

id) müßte Herr örüdmann nict)t fennen."

„3d) nefrnie fie fct)r einfad) nidjt an, benn id) oergebe mir als

£>ireftor niemals etmaS."

SBeniae 9Jcinutcn fpäter rollte ber SSorfjang in bie Hölje, unb ber

£ireftor teilte einem ueref)rten ^ublifum gan$ ergebenft mit, ba§ bie

blutige SBorftellung infolge ber Ungunft ber Söttterung ausfalle. Seim
legten Sföort mar ber Saal Dom $Iifc taghell erleudjtet unb unmittel*

bar barauf fradjtc ein betäubenber 2)onnerfd)laa, auf baS 2)acf) beS

£aufe3 nieber. hinter ben Gouliffen freifdjte eine mciblicfjc Stimme.

„SftatfoffSfa!" rief ber £ireftor oerroeifenb, runzelte bie ofrjmpifdjen

brauen unb rollte gegen Jörüdmann bie &ugen, mä^renb ber Sßor-

I)ang fid) fenfte. ©n furjer SBortmedjfel im $erfd)lag, gelles ©eläd)

tcr, bann mar roieber alles füll.

SÖrüämann mar bei bem tarnen 2ftatfoffSfa emporgefc^nellt, als

babe man ihn aufgerufen. Grft als gelabt mürbe, fctjrtc er ber

4ül)ne ben dürfen unb fc^ritt fidjtlid) erleichtert bie 9ieil)en ber leeren

Stütjle hinauf. 2)er 3(uSfall ber SBorftellung befreite il)n oon einer

übergroßen Spannung.
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J©0 l)üttc id) nur meine ®ebanfcn", murmelte er, „baß id) wie
angenagelt auf meinem Stut)l fifcen blieb? 3dj l)ätte mir bei einem

flüchtigen Umblid im Saal bod) fagen müffen, baft l)cutc nid)t ge^

fpielt wirb. Cbcr verlange id), ba& fte für mid) fpiclcn? SSon einer

glaube id)'ä, uon il)r bin id)'d fogar feft überzeugt, Sie t)at mid) 51t

oft anj}cfel)en; fte Iacftt mir immer ju. Slber ma3 nun anfangen?

Soüte id) l)cutc barauf ücr$id)ten mütfen, fte ju fefjen?'

„Sitte, motten «Sic mir erlauben, Sfynen baä (£intritt3gelb ^urücf*

juerftatten. ©nc SJtarf, rocnn'S gefällig ift", rebetc il)n jemanb im
ungetuiffen ^albbunfel beä feitlidjen Säulenganges an.

„öeljalten Sie", antwortete iBrüdmann furj unb barfd).

„9D?it oerbinblidjftem 2)anf." 2>te unbeftimmten Konturen bcS

bunllcu (St)rcnmanne3 uerfd)roammcn oollenbä im Statten.

2>cr anbere $f)eil ber 3ufd)auer, bie Söirttjdlcute beä föegiffcurö

Äamtndft), hatten fid) in eine ber unteren ®a)tftuben äurüdgejogen.

örüdmann fuct)tc bie bunfelfte Stelle im Saal unb fteUte fid) bafelbft

auf ben ^nftanb. $er Vorhang ber öütme mar mittlermeile mieber

emporgejogen roorben. (Sin Arbeiter breite bie Sampcn auS biä auf

eine. xSMc bad Unmetter brausen tobte, fo tobte ein Sturm in Sörüd-

mann. £)aä £erj flopfte itmt ängftlid) in ber öruft. GS mar ifrai

511 9Hutf), alö be^etje er ein Unredjt.

„Die SDfatfoftSta!" 3cbe fybn an ilmt mar gefpannt; er ftanb

atfjcmloS. Sie gaufeltc über bte Fretter. Haltung unb ®ang waren

nad)läffi<j, leid)tt)in, unbeforgt. 3n tt)rcr Slrt bie Schleppe ju tragen

laq fo otel ©cringfd)ätutng, eine fo abftdjtlidje $erad)tung beS guten

Slnftanb* mie nur möglid). 2l(ö fröftle fie, brüdte fie baS flemc

mnbc ftinn beljaaUd) immer tiefer in baö lofe umgefd)lungcne, feibne

£>al$tud). 9Sie fte fo f)tnrräUerte, blieb fie mit ber Schleppe an einem

ytogel l)ängen. l£ö gab einen Sie unterbrach il)r 4rallern auet)

nid)t einen Slugcnblitf, t)afte bad ftleib loä unb fegte meiter. Sie
mar fo ganj anberö, mie junge tarnen finb. Sie mar ntc^t 2ftäb*

d)en, nid)t grau, nidjt Äinb, fie fjattc oon allen ctmaä unb baju nod)

cm wenig uon einem t)albmüd)figen, feden Tertianer. Sie taugte nid)t

für unb otelleidjt für feinen gled biefer (Srbe. Sfcur im Säumen
Don stuei Souliffen, einer föampe unb einer Sofittc mar fic möglict),

oerftänblid). SlUeö baS fagte fid) örüdmann, aüeö mar il)m flar, it)r

Siefen, il)rc SJianiercn forberten feinen Unmutf), feinen männlichen

(£rnft f)crauä. (£r t)atte il)re auSgeloffene Saune, ihre 3meibeutigfciten

im Spiel nie leiben mögen. £>ie|e Äünfte Jdjien fie jebod) gebanfen*

lo£, rein med)anijdi ju üben, für anbere, für bie große Stenge, bie

bcrgleict)en liebt. 0ür il)n allein r)atte fic einen finblidjen, unfd)ulbi*

gen Söltd; ilmt allem uerriett) fie ein tiefet 28ef), fo oft fie tym baä

ipar)rt)aft ibealfdjönc 9)^abonnengefic^t jumenbetc. 5lüc tt)re Aigens

Ijeiten erfdjiencn i^m fo cntfdjulDbar, fo oer$eit)lid) unb liebenömertl)

^itgleic^, il)re gan^c ^erfönlidjfeit übte einen fo ftarfen, unmiberftef)*

lidjen 9ieij au^ itm auö, baß er fie nid)t beurtljeilen unb nic^t Oer*

urteilen, bafe er nur nod) roünfdjcn fonnte, i^r immer nal) ju fein.

„5)11 Gimmel im $l;ar fang fie mit il)rer beftridenben 2lltftimme,

inbem fie ben Saal burdjfc^rttt.

Srüdmanu trat tjintcr bem Pfeiler oor. Sie erfdjraf anfangs.
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SllS er aber einige entfdjulbicjenbe Sporte fprad) unb fie feef itjrn unter

bie Singen trat, um feine Quqz ju muftem, lochte fie l)ell auf, fagte,

fic freue fid) bie Gljre ju Ijaben unb rebete ifjn bei feinem tarnen an.

Gr fanb nid)t $t\t, fid) barüber %u nmnbern, benn fie trat *um $cn=
fter, nad) bem SSetter auSjufdjauen unb baS ©efpräd) narnn fernen

fcfjnellen gortaanj. Gljc er einem ®ebanfen SSorte ucrleil)cn fonnte,

batte fie tfjn bereite auSaejprod)en, er)e er ein Sßort fpracr) ,
rjatte fic

beren jefjn gefprodjen. £aS ©efüfjl, fdjmerfällig ju fein, biefem Oer*

roöhnten SSeltfinb feine Unterhaltung bteten &u fönnen, peinigte ihn

je länger je metjr, unb auleht oerftummte er gänjlid). Gr lächelte nur
faum nod) über ifjre fajlagfertigen 23ifce, ifjre fomifdjc SBcrjmeiflung

angeficfjtS ber einaeregneten (Situation. Um fo beaieriger foa er baS

Parfüm ein, baS fte auSftrömte, GS mar nicr)t meiner, Jüfjer lölumen*

buft; eS mar ein neuer, unvergleichlicher Sol)lgerud), etmaS, baS bie

(Sinne aufregt, oerroirrt, otme fie ju befriebigen; ebenfo mie 33rüd*

mann in it)rem Qtefpräd) feine SBefriebigung fanb. 3^re SRebcroen*

bungen maren ungemölmlid), fie regte taufenberlei an unb marf eS

ioieber beifeite; eS mar ein rufjelofeS Sagen nad) immer neuem Salb
redte fie fief), als fei fie eben bem SRufyelager entfliegen, balb manfte

fte mie fdjlaftrunfen auf if)ren güfjcöen uno ftreifte babei Srüdmann,
ber merjr als einmal in Sßerfudmng ftanb, feinen $lrm um ü)re Taille

m legen. Slbcr ftetS fürdjtete er, fid) lädjerlid) au machen unb if)ren

fepott berauSjuforbern. Gr fpielte in feinen äugen ofjnebieS eine

lädjerlidjc traurige 9Mc. SöollenbS permirrt ftanb er ba, als fie ilmt

plöfclid) bie £mnb reid)te unb gute Sftadjt fagte. Gr mujjte nur io

mel, ba& er nidjt gefonnen mar, öon ber SttatfoffSfa ju jdjeiben. <So

fam'S, bafj er bte £>anb, bie itjm geboten mürbe, rafA ergriff unb feft*

tjielt. ©ie oerfudjte fid) loSjumadjen. Umfonft! Sic bat Um, bte

^>anb freizugeben. Umfonft! <Sie probirte mit ber anbern £anb, bie

etn^elnen ginger beS 3ägerS abjulöfen. £abei ftanb fie unmittelbar

oor ifjm, ben bilden nad) ifjm jugemanbt. Gr füllte if)ren meieren

Sftaden an feiner ©ruft. «Sie ftampfte trofcig uno lehnte fid) julefct

nad) ocrgeblidjen SJlnftrengungen, jroifdjen £ad)en unb feeinen, an il)n

an. Gr füllte it)ren mannen Ätzern mefjen, umfing fie mit bem freien

51rm unb blidtc ifjr forfd)enb inS ©efid)t. %l)xc bunflen, großen

Slugen maren ftarr auf ttjn gerietet, fe untcrfcrjieb beutltd) bie

fcfjroanen ©triege, bie bie Äünftlerinnen unter ben klugen anbrin*

aen. Sfjr ©eftd)t leuchtete feltfam; fie mufjte bie (Sdpinfe nia^t

forgfältig befeitigt haben ober fie rjatte übermä§ig üiel $uber aufge=

legt. «Strebte fie ifjm entgegen ober jog fie iljn an ber |)anb ju ftd)

l)inab: er mußte in ben näcrjften 5lugcnbliden nid)tö meljr oon fid):

nur feine Sippen füllte er auf ben iljrigen. Samt ful)r er jurüd.

GS mar ein fcltfamer Ättß gemejen. Gr munberte fieb, ba& alles ftill

um fie l)crum mar. GS l)ätte bli^en unb bonnent muffen, meinte er.

£aS ^perj pocrjte ungeftüm in ber S3ruft; ober mar cS baS ©emiffen?
SKcdjt mol)l mar il)m nid)t ju SJ^uttjc.

ÜCaS SBetter hatte ut toben nad)gelaffcn. S)ie Sßolfen jert^eiltcn

ftcf). 9<foer) einmal muroe eS ein menig ijcll. Gr blidte gerabe auf

if)re Sippen unb bemerfte unterhalb beS 9KunbeS ein fdjmarseS gled*

a)en. GS mu&te jur Sd)minffünft gehören; aber nie mar eS ifnn fo
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aufgefallen, n)ic jetyt. 9cun bemerkte er aud) jroei üerjd)iebene 9?uan*
cen uon SRotl) auf ifyren Sippen, ein t)eüereS, natürlicheres unb ein

tieferes, lebhafteres, fünftlid)eS. Smmer Ijatte itmt mätjrcnb iljreS

Spiels ber fcurigrotfyc SRunb befonberS gut gefallen.

„Sic bürferi 3f)ren 9J?unb ntdjt metjr fdjminfen, gräulein 9)cat*

foffdfa — mir ju fiiebe!"

Sic brütfte tljm fjeftia, bic £anb, umr)alftc unb fügte ihn. 3tyn
war cS, als mirfe ein ©ift auf ifjn ein, oerberblich, aber füfe, unenb*
lieb füg. 3roifd)en Schauern ber Sonne unb ber urdjt tjtelt er t>a$

beuenbe 9Äabd)en in feinen Firmen.

£a regte fid) im $unfcl beS SöüffctS ctroaS. (irfdjrocfen fuhren
beibe auSeinanbcr. Unfdjlüffig, maS er beginnen follte, fühlte er fidj

uon ijjr an ber £anb jum ©aale tunauSgcjogen. Sie ftiegen bie

treppe f)inab unb ftanben einen ©content am genfter ftill. reg*

netc ntd)t met)r. vlber ber $immel mar immer nod) fdjmätylid)

umbogen.
„begleiten (Sie mief)?"

„3a."

",3dj 9^)* uorauS."

2llS er bie treppe jur §auSflur fn'nabfdjritt, mar fie bereits uer*

fdjmunbcn.

„Söollen Sic mir meine glinte tjerauSgeben, #err SGÖtrtl)", rief

Sörücfmann in bic SSirtfjSftube hinein.

„Sic merben bod) l)eute nidjt mct)r fdjiefjcn mollen, $err görfter",

erroibertc jener oon innen.

„GS tft immer aut, menn man feine Söaffe bei ftdj fjat."

„9cid)t immer, $err Jörfter."

„3um ©eifpiel?"

„SSenn baS SSilb ben Sdjufc nicht roerth ift. ßicr ift 3hre
giintc. Öitte."

iörücfmann eilte auf ber (X^auffee einem bunflen ^untt in einiger

Entfernung nad). grauen oom 2öalb, bie auf bem fjetmmeg begriffen

maren, famen itjm entgegen. „SSenn baS 95Mlb ben Schüfe uic^t mertl?

ift" Er ging auf bie anberc Seite ber (Sfjauffee hinüber, bamit fie

it)n nid)t erfennen follten.
sIBo ber Seitcnmeg redjtS einbiegt, an bem bic erften $äufer

uon Sß. inmitten anmutt)igcr ©arten liegen, entartete tt)n bie SDtot*

foffsfa. Sic t)ing fid) an feinen 8rm. $>a er nidjt fprad), fömieg
fie aud).

SJcun ftanb er öor ber $auStf)ür eines nieblidjen £äuSd)enS, bic

fie geöffnet hatte. (5bcn begann cS roieber ju regnen. SEBenn td) fie

nid)t liebte, Dürfte id) eintreten, backte er. So aber ift eS unrecht an
itjr, an mir unb an einer britten Sßcrfon geljanbelt. 2llS t)ättc fie

feine ©ebanfen errattjen, brüefte fie ihn an ftdj unb flüfterte:

„9Jur menn $u mich liebft, barfft $u eintreten."

Qx fügte fie, ftatt tfntmort ju geben.

„Mber Sie merben nag, baS fann idj nicht bulben."

9Äit biefen Störten 50g fie ifm in thr .gimmer. 3^m mar, als

l;abc er einen gerjltritt begangen. 33enn oicfeS 9Jcabd)en nic^t gerabe

bie ©iütfoffSfa gemefen meire, t)ätte cS angetjen mögen, öber gerabe
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bie, über tucldjc bic Scutc beu Stopf fdjütteltcn ; bie alle 2$clt, alleä

toa3 Sitte unb fonft fjergcbradjt ift, 511 ücradjtcn fdjien, bic iljre

Sd)leppe ftoljcr tute bie reidjfte ftabrifantenfrau ihre 9iobc auf bem
Söaü trug, bie fo mdjtStoürbtq lachen unb breinbliaen fonnte; bic fid)

in auf bem £anb, unter $lderbürgern unb dauern ein Sd)önl)cit$-'

pfläfterctjen auf bic SSange fchminfte. ©in bängliches Raejen bc(d)lid)

ihn. (£r t)Qttc ba3 ©efütjl, als habe er fid) über ju tiiel tjtntocggcfcOt,

ba er ihre Sdjmeüe überfdjritten; aU ^abc er bic ^offnuna tjmtcr

fid) gelaffcn, auf ein Stüd ScbcnSglüd Derjic^tet. Orr untcrfajicb ba$

Parfüm fdjärfer als üorfycr.

Sie 5Ünbetc 2id)t an. Sluf bem $ifd), bem 93ett unb bem Sopfja

mar ein djaotifcheä S)urcr)einanber üon ©arberobeftüden, ^oilettcgegcn-

ftänben, SRolIcn, Sftoten, Sdmrud, ^()ccmafc^inc unb ©efdjirr. Sic
räumte ein menig auf, bod) ofme jonbcrlicrjen Erfolg, unb fobalb

fie bicS maijrualjm, liefe fie aüc3 ftet)en unb liegen unb fetrte fid)

neben it>n.

Qx fd)icn feine Slucjcn mein* für fie 511 fyabcn, feit er bic ^oto-
graprnc eines fleincn, nteblidjen $ufaren auf bem $ifd) entbedt Ijattc.

(rr ftelltc bic£ S3ilb bid)t üor fid) ln'n » unb tuunberbar orbneteu fid)

feine ®cbanfen, inbem er baffelbe betrachtete. (£0 bod) bie Klüt ber

rotberftreiteuben Empfinbunaen in itmt getobt hatte, |o glatt, jo ruf)ig

flofj jc^t ein Qfcbanfe au3 oem anbem. Er ftanb jetyt einem Wanne
gegenüber, ber iljn als Einbringling in fein (Gebiet jur SRechenfdjaft ju

liegen fdjien; einem SDtann gegenüber fonnte er fid) oerttjeibigen, fanb

er fid) felbft roieber.

$ie 9Katfof(Slo jaf) fid) biefeS ftnmmc Spiel, biefen ©cbanfen*

auötaufd) ber beiben Herren eine Seile mit an; bann legte fie ba«

SBtlb mit bem ®efid)t auf ben S£ifd), Iädjeltc falt unb lehnte fid) roie

beleibigt in bie Sopfjactfe jurüä, mobei fie bie 9lrme r>erfd)ränfte.

9lber am 3äger hatte fie bamit nichts gewonnen. Seine Stirn

legte fid) in fraufe falten unb er fcrjroicg bet)arrlicr). So üerftrid) bic

erfte Sßiertelftunbe im trauten tete-ä-tete mit ber SDtotfoffäfa. 3n
ber Ztyat, er hatte fid) manchmal bie Situation anberS ausgemalt.

SSenn tfmt früher einer gejagt hätte, er mürbe bei ber SJcatfoffSfa falt

unb förmlich im 3^mmcr fifcen» fo hätte er ihngelmfj einen Marren
getjeifeen. Unb jefct mürbe er üon SJcinutc ju 9)nnute fühlcr. Seit

er bie Sdjioctle threS 3immer£ betreten, mar jebc intimere Berührung
nrie abgefdjnitten.

„Huf Shrer Seele laftet etmaS", begann bie 9Hatfoff3fa mit tiefer,

feelenooller Stimme. „$arf id) cö nid)t miffen?'

„3d) roeifj nic^t, roaö Sie meinen."

„Sie finb ju emft für einen jungen 9JJann. ©ollen Sic miffen,

roa$ ich gebacht habe, menn ich ^ c burch bad (Mudlod) be$ Vorhang«
betrachtete? 3d) bachte, ber mufe fchtoere, trübe Erfahrungen in ber

Siebe gemacht haben. Sic thaten mir fo uncnblich leib, befonberS

menn mir ber ®ebanfe fam, Sic fönnten burch bie lrrbärmlid)feit, ben

iÖetrug einer einzelnen ^ermorfenen ben (Glauben an uns alle Oer--

loren haben."

$>ie legten SBorte fprach fic ftögerub; ein Seufzer hob ihre 33ruft

auf einen 3lugenbltd.
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„S53ic famcn ©ie barauf? 2)?td) Ijat uod) nicmanb betrogen. Um*
acfefjrt fönntc eS eljer ber JJall fein", fefctc er glcid>faUS mit einem

Seufzer tjinju.

4)ic SDtotfoffäfa fufjr ein menia, empor, ofme bafj er e3 bemerft

fjätte, benn er blicftc fic nid)t an. SBrütfmann ful)r nad) einer SBaufc fort:

„9SaS mürben ©ie oon bem SWann benfcn, ber o^ne ÖemiffenS*

biffe an einem guten, braoen, treuen 9)?äbd)en Sßerratl) übt, ber mit

faltcm 33lut if)r Vertrauen täufdjt? Stürbe 3(men ein foId)cr SHertfd)

ftompatfjifd) fein? ©emifj nid)t. ©ie oermödjten nidjt, ü)m 3Öte ßiebe

au frfjenfen, benn moljcr follte Sfynen baä Vertrauen ju ü)m rommen ?

Sflü&tcn ©ie nid)t fürchten, über fura ober lang mie jene arme, gute,

unfdjulbigc, cble ^crjon betrogen ju werbenT
SBä^renb er biefe SSorte fprad), tyattc er, ofyne eä ju bcabfiefjti*

gen, ba3 ©ilb bc$ fdjmutfen ^ufaren mieber aufgestellt. (Sr bemerfte

nid)t, bafj alles 33lut aus ben SBangen ber .lU'atfoffvfa gemieden mar,

ba& fie mit glaferncn, auöbrudälofcn Slugcn an bie $)cdc ftarrte. Crrft

nad)bem ifnn ifjr langes ©djmeigen aufgefallen mar, blidte er fie an.

(Sie erfjob fid) fofort unb oerfdjmanb im Nebenzimmer. (£r mar im

3mcifel barüber, ob baS greinen gemefen maren, maä in if)rcn Slugcn

jdjimmerte.

9tad) einigen Minuten tiefer ©rille mar eö ifmt, als t)öre er

©d)(ud)sen. (rr eilte in3 Nebenzimmer unb fanb bie Sftattoffäfa auf

ber (Srbe liegen, ben $opf über bte Sirme auf ben ©tut)l gelegt, ©eine
Bemühungen, ifjr aufzuhelfen, maren oergeblid).

„Öafjen ©ie mia) an ber (hbc liegen, ict) oerbiene eä in 3t)ren

klugen boa) nidjt beffer", rief fie mit oon $r)ränen erftidter ©rimmc.
„©eljen ©te, oerlaffen ©ie mid), ©ie fjaben mid) töbtlid) beleibigt

®et)en ©ie &u bem guten, braoen, treuen, eblen 9tfäbd)en, bie ©ie im
einer Söermorfenen millen betrügen mollten, benn mct)r bin id) bod)

nid)t in S^ren Singen."

„SS3ann t)ättc td) fo etmaö au^efprodjen?"

„(B au^ufpred)en merben ©ie ]id) mot)l l)üten, e3 au^ufpredjen

finb ©ie $u feig, mie alle Scanner. Slber gebaut t)aben ©ie cä. £5

id) fenne Sfyrc ©ebanfen nur ju gut", rief fie in einem 2Iuöbrudj

milber 2eibcnfd)aft, inbem [ie bie $t)ränen gemalrfam jurüdpre&te.

,,3d) bin Stmen nidjtö mie bie fat)rcnbe ©a^aulpiclerin, oon ber man
nidjt fd)led)t genug benfen fann, ber man im Sunfeln auflauert, mit

ber man m gcfjcn fid) oor ben Scuten genirt."

SÖrüamann mar ein ju geraber, elurlidjer 3Äenfd), um bem auf*

richtigen ©a^merj mit einer Siige begegnen ju fönnen. So» er fyatte

fo oon il)r gebadjt, mie fie i^m oormarf, unb fd)mieg, oor ©^red
crblafet.

„3)cit bem 9)iäba^en, baö ©ie $u betrügen im ©eg^ri^ ftel)en" fuf)r

fie fort, „beuteln ©ie ein grofemütfjigeS SOmleib. 2)ob ^ie aber mid)

in erfter Sinie betrügen, baä fommt 3^nen gar nid)t bei. D mie gut,

ba& id) 3tjr falfa^ed i^erj erfannt t)abe. ©ie t)aben feine Sllmung
oon bem ©tolj eineö SWäbdjenä, unb memt baffelbe aud) eine <&d)au*

fpielerin fein joütc. 3$ bitte ©ie inftänbigft, oerlaffen ©ie mid)."

Unb bodj mar 5küdmann3 5lnmefcn^eit gerabe je^t not^menbig,

t benn bie SDcatfofföfa fanf in Clmmad)t unb märe mit bem Stopf auf

Digitized by Google



tynt $ftm. 49

bot #oben aufgeflogen, märe er nidjt ifjr niebergefniet unb fjättc

fte linterftüfct (£r trug fte 3um (sopfja, reichte ifu* SSaffer unb laufdjte
u)ren Slthentjügen. 211S baS Sttäbdjen fo bleich, fo f)tlffo3 unb Der*

laffcn oor ifnn lag, fam baS ®cfüf>l beS mafjrften, tnntgften !D?itleibd

über tfm. <£ine $lj>räne rollte in ben ©ort; bamit bat er ifjr feine
S<f)ufb ob, fügte it)r ©tirn unb Slugenliber, foft nod) ein feligcS
£'ac^e(n über bie öertjärmten gügc fliegen unb fdjlid) leife *um £>auS
m bie ftiße 9*aci)t InnauS.

55er 2Beg fül>rte*if)n om ©djießrjauS oorbei. $ie ftenftcr maren
bunfel; ber JBirtf) mar mit ben Peinigen fdjon fd)lafen gegangen.
*3&nn ba£ SBilb ben <Sdm§ nidjt med!) tft." $iefe SSorte fd)ftefcrt

nieijt in Söriicfmann, fte motten ifjm oielmetjr ju fdjajfen bie ganje
9toct)t buret).

So urteilt bie SBelt, bie falte, fjerslofe. ©ie beurtäeilt ein jebcS

£ing natf) bem ©djein. 35Mr fored)en baS Urtfjetl ber SSett nad|, bis
baS fiebert uns eines $ageS an baS Sa^merjenölager einer (Sjiftenj

für>rt, bie burd) baS licbfofe UrtfjetI ber aften|d)cn gemartert unb ge*

foltert totrb. &ann fte^en mir befdjämt ba unb ärgern uns, baß mir
jenes 93orurtt)eiI gebanfenloS nacf)fd)mafctcn, baß mir richteten, mo mir
Ratten prüfen fouen.

$er ^Donner rollte in ben S3^tgen. Sief fingen bie ©emitter*

motten, £)aS 2luge beS nää)tlid)en SÖanbererS tonnte bie ©renjlinie
Dom ^Qmm beS ©ebirgeS nidjt unterfdjeiben. ^immel unb (£rbe

floffen inetnanber unb bte SGBolfen, bie fiel) broben übereinanber tfjürm*

ten, fduenen bie Söerge felbft ju fein, bie inS SRiefent)afte muffen.

3)aS ©rollen beS Bonners, ber Slbjturj ber fteilen Söergmanb,
baS Xofen unb ©djäumen beS angefd)tootIenen ©adjeS, alles paßte ju
ber ©thninung, in ber örücfmann feine bunfle ©trage jog.

JßMe id) ben SS3trtr) jum ©d)ießf)auS t)affc r
baß er mict) mit fei=

nem ©efdjmäfc oergiften mollte. ©in idj nid)t ein 9J?ann, fjabe icf)

ntait baS ?Red)tr mir ein felbftftänbigeS Urteil ju bilben? Sttit (£urcm

oerbammten etlfertigen SRatr), 3f)t unberufenen SllltagSfdjmä&er, fönnt

3l)r einen 2Rann jum Marren maefien? $ber icf) fage mid) oon (£ud)

lo«, id} ftet)e auf eigenen güßen, id) mill ein Sttann, b. t). gerecht unb
biUigbenfenb fein, unb mill Suren fdjänblidjen Sßerleumbungen $rofc

bieten, ©ü^nc geben, mo id) unreetjt gettjan, unb ber Söelt bemeijen,

ba| id& ben SHutt) befibe, nact) meinem eigenen ©utbünfen ju banbeln,

toeim eS aud) 5er)nmal feuren oerbret)ten finfid)ten, (Suren furjfidjtigen,

grunbfaHct)en Urttjeilen j^umiber tft.
M

(£r Ijatte injmifdjen bie $öt)e erreiefit. 2)er 6turm, ber über ben

SdjlofjbergSfopf rafte, faßte je$t aua^ iBrüdmann. @r mußte bem
tmlben, entfeffelten ©lement ftet) mit Dotier ©ruft entgegenmerfen,

»ollte er nid)t oon bem Sßirbel erfaßt unb fortgeführt merben. tiefes

fingen um ©djritt unb Sritt marb it)m aber ju l)o^er ßuft S)ie

©mbSbraut fanb itjren SBeg bis jur nadten ©ruft unb fdjmiegte fiel)

an ben ftarfen 9J?ann. «li& folgte bem Slifc; ber Sßalb lag im

fajroffen Sföedjfel oon tagtjeller Beleuchtung unb unburd)bringltd)em

Tuntel, ^er Gimmel gab ben trotzigen ©ebanfen beS SBanbererS bie

Feuertaufe. SBrücfmann glaubte fiel) felbft nidjt p üerfte^en, menn er
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nid)t feine ©ebanfen in ba3 allgemeine ©etofc nm tfjn ^erum mit

Stacht unb 23urf)t ^tneinrief:

,,3* bin frei, »er ift fo frei rote id)? 3d) fernte nur eine, brun*
ten im bie fid) über baS ®erebe ber ©chmächlinge, ber gefett»

fdjaftlicheit ©flauen Jjinmegfefct. (££ ift ein fleiner, trojjiger, t)er5tger

geueraeift, ber bie Saune gehabt ()at, fia) in grauenfleiber §u fteefen,

um bie unfehlbare, bürgerliche ©hrbarfeit au neefen. ©ie barf mir
baä fdjroaräe gledchen am SDcunb itid)t oerfchminfenjeS ift ba3 Grr*

fennung&jeichen für bie ®eifter ber grctt)eit f 4>aö 2Huttermal ü)rer

bireften Äbftammung oon ber herrlichen großen Statur, bie mid) jefct,

ba ich geraben S53eg£ oon ihrer Tochter fomme, mit liebenben 9ttutter*

armen umfängt. 3er) baute Sir, bafr Su mich Sein $tinb brau&en
inmitten ber abtrünnigen, thörid)tcn 9Jccnfcrjengemeinbe finben licjjeft,

unb ich fch^öre Sir, fie m be(d)üfcen unb ju befdornten, als Sein
getreuer gorftroart. 2Bie |ic mich umbrauft, wie fie mir bie SÖruft

mit göttltchem 9)cutf) erfüllt, bie $errlid)e, ©rhabene, (£in5iae- 3a,

ftäl)le mich, ben $ampf aufzunehmen, ©te haben Seinem oerlaffenen

ir^inbe brunten fdum arg jugefefct, fie surfen, roo fie nur fönnen, an
ber ooUen 9tofe, bie ©üben, um fie ju entblättern, unb fie ift nur ein

SBeib. 5lber ich mn ftarf*t
was verhärmt, «erbittert, in Dfmmacrjt

bingeftredt, e3 foll mir ntdjtS anhaben. 2öic bie fnorrige ©d)e bort

fteh ich ocm ©türm, ber mid) ermartet."

3n bemfelben SDfoment taumelte er jurüd unb fiel ein ©tücf
baoon jur Grbe. Ser ©oben fctjicn fich bor ihm gehalten ju höben,
um baS geuer be$ £mtmel3 ju empfangen, ©in furchtbarer Sonner*
fcrjlag, ein cntfe^tict)eö $epra|fel hatte Die 2uft erfd)üttert. Sanafam
Oerhattte ber Sonner im ©ebirge. Sie gelfen gaben ihn im ©dp
weiter, als örücfmann auS feiner ^Betäubung" fich aufrichtete. Söeine

Solsfplitter lagen ringäumhergeftreut; ein 23lifc hatte bie mächtige
ietje gehalten, ©rüdmann nahm einen flehten ©plitter m fich. 3n

ihm mar e3 feltfam ftitt gemorben. (£r mar erfchüttert unb ruhig su*
gleich. SJcatt an aüen ©liebem fdjleppte er fieb jum gorftfjauä am
Dberftein, flopfte ben ihm befreunbeten Sfteifer beraub unb fanf, ge*

borgen unb üerforgt mit einer Crrfrifchung, in tiefen ©d)laf.

Slld er anbern $ag3 auf gu&fteigen bie {üblichen 5lbf)änge beä
SSalbeä burchfehritt, ftanb bie ©onne |d)on gegen Wittag. (£r hatte

gegen feine ©eroohnheü lange gcfchlafen, unb afe er fich erhoben, mar
ba£ ©efühl ber SÜcattigfeit boch nicht oon ihm gemtehen. 3m $opf
mar e$ igm müft; bie Äugen fdjmerjten ihn, unb mehr im £ratmt
manbelnb als in madjem «guftanb, gelangte er in3 tyal hinab, baS
ber öubenbach burchfließt. Sie SBafjer hatten arge Verheerungen an*

gerichtet; ba$ gelSaeröll, ba3 fie broben abgelöft unb mit fich ae*

tührt hatten, lag hier unten im ©runb unb bebedte au einigen ©teilen
ben faftigen SRafen. Slber bie ©onne lachte roieber tyU unb freunb*

lieh unb milbertc baS Söilb ber ßerftörung. Stuf bie fchtoarje Stacht

mar ein ftrahlenber Sag gefolgt.

Sie Suchen lichteten fid), bie blauen jenfeitigen §3erge beä ^haleö
fchmammen im Suft heran, bie weiften ^äuScben öon 28. lugten jroi*

fd)en ben |mgetn, um melche ber Ort im £aibfrete fich henjor.
m$ ber Säger ben SBalbeSranb erreicht hatte, ftanb er unmiUfürlicr)
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ftilL
m

SiBor if)m fenfte fiel) eine SSicfc long unb breit $u ben erften

Käufern hinab. (Schmetterlinge gauielten über bie buftigen, bunten
Blumen. 3>a3 ©eräufd) beS inbuftriellen Sreibenö brana nur ge*

beimpft herüber. Äerjengerabe flieg ber bläuliche SRaud) au3 ben

(rffen. whiber fpielten auf ben treppen bor ben Spüren. Grüben
überm |>ügel trug eine Arbeiterfrau threm 9Jcann baS SDRtttageffen in

ben SSalb. Unb unten am (Snbe ber Söiefe mar ein junges ilttäbdjen

befdjäftigt, 5EBäfct)e aufhängen. Auf biefen 98unft richtete ber 3äger

ffin f>auvtaugemnert (£r marf fid) in« SBaibgraS, ftüfete ben Hopf
auf bie £anb unb beobachtete baS 9Jcabdt)en lange, feein fcr)arfcö

Suge unterfdjieb jebe ©injelbeit if)re3 ©efidjteS, ü;re3 An^uaS, jebe

Bewegung, unb baS um fo beffer, als u)m jeber 3"9 ^ SJcabcbenS

befamtt mar. (£3 mar 2J?arie, bie £od)ter be£ ^Bergraths, ©ie bliefte

roieberholt nach ber Strafte hinaus, ©ie erroartete ü)n unb er, anftatt

u)r entgegen ftu eilen, lag im Lämmer ber SBudjen unb betrachtete fie

unb Üjr lehnen mit trübem S3lict 3*)te Öegegnung crfctjien ilmt nicht

gar eilig; fie mar ja befdjäftigt, hatte eine Arbeit; fie öerftanb ja fo

gut, fid) etmaS ju fchaffen ju machen, unb fyatte immer etmaS m ben*
len unb $u forgen. greilicg mar fie reijenb in ihrer Art, fim abju*

mühen für anbere. £aS hellfarbige ftauStteib umfchloft auefj Ijeute

itjre fräftigen, runben ©Heber, uom |>alS bis ju ben güfjen glatt unb
Wpäjjt, unb legte öor ber uoUen ©ruft uilb an ben |)üften nid)t bie

flennte gälte. $>ie einfachen lebernen £au$fd)uhe fd)ienen mit ihren

ftüften oermachfen xu fein, feit fie mieber bei ihrem Sßater mar unb üon
früh big foät im ipauS mirthfchaftete. Aud) ber ungefdjmücfte breit*

rrämpige Strohhut, ben fie mit einem fd)marjen SSanb unterm Äinn
feftbanö, mar nichts UngemöfmlicheS an u)r; benn fojah man SBerg*

ratfys NDcarie mieber mie etnft auf Dem #of, auf bem SDcarft, im @ar=
ten unb beim ^eumachen auf ber SSiefc. Sie energifch, mie beftimmt
unb gefdudt mar jebe ©emegung an ihr; mie ftanb i§r alles ju ©eficht,

toaS fie t^at, unb mie gefdudt tl)at fte alles. @S lohnte fid) fdjon,

ü)r bei ber Arbeit junufehen; man tonnte ßebenSmutf) unb ÖebenSluft
barauS fc^öpfen. Söie fie fic^ jum S33äfdt)!orb büdte, mie fie fid) auf
feie gu^ehen fteöte unb mie tf)re ganje ©eftalt fiel) redte r

um bie

Safchleine ju erreichen; melcb' ein reijenbeS, anmutfngeS gormenfpiel
toar bas für baS Auge beS aWanne«, ber muffte, ba| ipr treue«, ebtcS,

arofeeS ^erj, bei alT bem $fmn unb Saffen nur für tfm fa^Iug.

Aber bem Säger war tjeute nia^t ju belfen. (£r raffte fiq mü^ 5

jam auf, murmelte etmaö mie „beffer td) fage e« tyx oor^er, atö an*

^erc ßeute fagen e3 i^r nadbtröglicq", unb fd)ritt quer über bie SSiefe

auf 3Karic ju. ©ie ^ötte ipn fogleidj erblidt, al« er aus bem SBalbe
trat. Am hebften märe fie ttnn fo rafdr) mie möglich entgegengelaufen,

vlber eS maren um btefe ßeit )o oiele fieute auf aßen SBegen unb
Stegen; pe mar überbieS erft mieber in ben Ort aefommen, mancher
^atte fie oeränbert, ftäbtifdjer gefunben, fie moHte ntemanb Gelegenheit

if» falfcher öeurtheilung geben, deshalb lieft fie ben Säger rut)ig an
m Ijeranfommen, unb ging ihm bann ^met ©chritte entgegen, it)m bie

^Heajte jum ©ruft bietenb.

„2>u fonnnft jefet erft jurüd? Sßo bift Du fo lange geblieben?"

„Aufm Oberftetn. Unb maS treibft 2)u ba in ber ^ttagfchmüle?
4'

4*
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„Sit e3 tjeife? 3d> ljänge ^Säfcfte auf tote Du fiefjft. Die (£t)auffce

fyabe id) ntc^t auö bcm 5luge gelaffen. Unb nun Miefe id) einmal

sufäliig nad) bem SBalb hin, unb gleich trittft Du tyerauS. 3ft ba3

nüfy dlücf?"

„9ÖBo finb $ö3ct)en unb Souife unb marum Reffen fic Dir nicf)t

bei ber Arbeit?"

„Die jungen 2ttäbdjen ^aben feine 3eit. $ösdjen fpielt ftlamer,

ßouife f)at franjöfifAe fetunbe unb id) —M

„Unb Du mad)ft ben 3lfd)enbröbcl be3 £aufc3, wie gctoöfynüd)."

„©eil e$ mir fo gefällt", Jagte fic mit üöüig üeränoertem %on
unb menbete fid) mieber ber Arbeit *u.

(£in harter 3«9 fcfltc ftd) um igren SJhinb; e8 mar, als habe ifjr

Slugc bie garbe üeränoert; mcnigftenS mar c$ nict)t mef)r blau; ber

9$tid mar üerfd)leiert, büfter gemorben.

Sörüdmann ftanb eine SÖeile, als überlege er, als fudje er notf)

etmaS, maS er ifjr fagen moHte.

„Stannft Du Ijeute Slbenb, menn cS bunfelt, einen ©ang mit mir
macfjen? 9cur ein ©tüddjen, ben SSiefenmeg brunten am Söad), follft

Du mid) begleiten; eine fleine 6trede, fo meit Du miHft; icf) fjabe

Dir etmaS &u erjagten."

„SlbenbS fann id) nid)t abfommen."
„SBarum nid)t? <£S ging bod) fonft."

,,3d) l)abe oerfprodjen, SUcartfja SBenbel bei ber 2luSfieuer*9caf)cret

bct)i(flid) ju fein. $eute 2(benb moüen mir anfangen. Du meifct, fie

betratet im grütjjafjr."

„Sllfo fjat eS nod) $eit ®a9c a& uno fommV
„(£s geljt mirflid) nid)t <5ief), idj f)abe eS it)r einmal uerfprodjen,

unb menn id) nidjt fomme, fönnte (ie benfen, id) mollte ftrifen. tlnna

Eitting fommt audj unb menn mir mit 9ttartf)aS 2Bäfd)e fertig finb,

gcfjen mir ju Äitna unb Reifen ü)r an itjrer 9luSfteuer."

„Unb mie lange fann baS bauem?"
„(£in paar SBodjen fönnen freiließ barüber Eingeben."

„Unb baS tbuft Du alle« für anbere unb bift fo uneigennüfcig,

an Did) unb mief) nid)t ju benfen?"

SJfarte errötete, büate ftcf) nieber, pflüefte ©njian, $f)tjmian unb
^edjnelfe, legte bie 93lumen jum ©träumen aufammen unb fagte

etmaS leife babei:

„3d) freue mid), bafe meine greunbinnen Sräute finb. Söhr finb

immer glüdlid), menn mir gufammenfigen. 3dj mar otmebieS lange

oon ifjnen getrennt, unb balb genug reifet baS ©djitffal unS mieber
auSeinanber."

Sörütfmann mürbe ungebulbig, ber marme Grobem, ber in ber

Ü)cittag3glut ben mürjtgen ®räfern entftieg, erfd)merte i^m ba§ %Uty
men. Qx reifte i^r rafa^ bie |>anb.

„S^un bann ein anbcrmal. Seb' mo^L"
3l)r ®lid brobte mieber fid) ju oerfd^leiem. «Sic fämpfte fic^t*

lic^ gegen ein aufroaüenbeä ©efül)l. 33rüdmann mar fc^on ^elm

Stritte oon ibr entfernt, als er fernen tarnen rufen f)örte; langfam
fer)rte er ju 9Jcarie ^urüd.

„Äomm" boa^ Ijeute im Sauf be£ $:ageS 51t un3. $apa ^at erft
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geftern gefragt, marum $u rttc^t täglid) einmal, fei'ö aud) nur auf ein

paar Minuten, bei und eintrittft."

„$Bad id) nicfjt burdjfüfyren fann, fange td) lieber gar ntcf)t an.

3d) mei&, mie 3)u ju ferner Stiefmutter ftefjft 9ftit anjufefjen, mie
3)u nid)t an deinem Sßlafc bift, fann idj nidjt. Äomme td) feltener,

fann fie fid) leidjter einmal äufammenneljmen."
£)ad SNäbdjen erbleichte; ifjre 23emequngen mürben unruhig, Ujre

Spraye Saftig, fie rebete fi$ in einen Ötfer hinein, ben man für ge*

möfmltd) nid)t an ifjren Söorten roafjrnafjm.

„grüfjer — früher mar bad 2krl)ältniB ju meiner feiten Butter
allerbingd ntrf>t oad richtige. $ad fjat ftd) aber mit ben 3al)ren ge=

änbert. üftamentlid) feit id) öou £aud n>eg gemefen bin. da lag Sie

©djulb jum $l)eil aud) an mir, ja mofjl, Ijauptfädjlid) wirb fte an
mir gelegen fjaben. 3efct ift fte fo gut ju nur, ad) fo gut, jefct l)abe

id) fie erft fd)ä$en, erft oerftefjen unb lieben gelernt. Stein, fomm fo

oft lu nullit. Xu mirft fefjen, bar, und bte £age, bie Sßodjen in

ungetrübter .jpeitcrfeit InnflieBen, ba& fein ÜDftjjton unfer f)armonifd)ed

gamtlicnleben ftort. 3d) mar ein eigenes 5)ing oon flein auf. 9)£it

ben Safjren ift mir erft bte (Erfenntnifc gefommen, ba& ia) get)ler, mim
beftend ebenfo biel unb me^r als anbere 9ttenfd)en l)abe, bie mir

früher oer^afet roaren, bie id) megen ifjrer gefjler fränfen unb beleibt

gen ju bürfen glaubte, über fobalb mir bte (Srfcnntniß gefommen
roar, mürbe eS aud) beffer mit mir. 9$ fjatte einen luftigen, $um
£f)etl einen böfen Hillen. 3d) trotte aller Söelt, meiner jmetten

Butter befonberS. SBon meiner Heimat, oon meiner gamilie fagte id)

mid) loS; auf eigenen güfjen moute idr) ftel)en, feinen 2Jcenfd)en meljr

brauchen, nur um allen beffer tro&en *u fönnen. Unter fremben 9)kn-

fdjen, in anberen SBert)ältniffen mad)te id) eine Ijarte £>d)ule burd).

3>d) l)atte roenigftenS meinen SSiUen. über ba idj nid)t bie rechte $lrt

fjatte, mürbe id) aud) nie meinet Sebent redjt frof). SBeil ia) nidjt

uon ben rechten trieben ber 3Kenfa)enliebe mid) leiten lie&, befriebigte

mid) aud) meine Xfjätigfett als Severin nid)t ÜDie ©djmermutt), ber

ßebendüberbrujj famen über mid) — adj, icb mill jtidjt baxan benfen,

e3 maren büftere, traurige 3e ^ten- ®rf* als bie SReue, bie (Sinftdjt

fam, ba& id) fo nidjt Innleben bürfe, fam mieber 2id)t in mein 3nne*

red. 34 lernte 2)td) in ber Sfleftbenj fennen. $We3 mürbe mir auf

einmal leidjter; mad id) früher nie gefannt, <5efmfucf)t nad) meiner

gamtlte fteilte fid) ein, bie 2;knfd)en mürben mir mieber lieb, eä be*

gann ein neueö fieben für mid). 2l(d 2)u nun r)icrt)er jum gö^fter

tamft, nahm id) ed mie ein ©efd)enf beS gütigen ©cfd)ife auf, mie

einen SBtnf, bafe ich ju ben Steinen jurüdfel)ren fotlte. Sletn, jdjmäle

nid)t auf meine SJcutter. 3d) bin ja fo glüdlicb, für meine gamilie

arbeiten ju fönnen, nidjtä ift mir ju Diel, alle ^flia^ten mill ta) auf

mid) nehmen, benn mir ift, als f)ätte id) fo üiel gutjumadjen, ba§ id)

md)t jettig genug aufftel)en fann unb baß ber Sag für meine fügen

SEüfjen länger fem mügte."

3toet Kröpfen Ijtttgen an i^ren Sötmpern. 3n ben ^änben fjielt

fie ba$ SBlumenfträuBdjen, anbäd)tig, mie eine 93üj$erin bad touj bed

$Kofenfran5e$. S)em Säger lief ein <3d)auer über ben Seib, ba er fie

fo erbliche. <So rein, fo unnahbar mar fte tlmt nie erfd)ienen. 3l)re
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3üge Ratten fid) mieber belebt (£r faf) roie baS ©lut unter bcr fei*

nen, garten «öaut über SBangen, SHnn, £alS unb ©ruft fid) craofc.

(£r faf) ifjre ©ruft auf* unb niebcrmogcn. DaS fieben biefeS SföefenS

(ag fo ffar oor feinen Slugen; ba mar feine gälte if)reS £>enenS, bie

niajt in biefcm eblen, ernften unb bod) lieblichen 5lntlifc Autn SluSbrurf

fam
f

fein ©ebanfe, ber nic^t auf biefer frönen Stirn flar unb beut*

lief) aefdjrieben ftanb. Unb wie füllte er fid) Ijeute fo eigen, fo un*

merti), fo fremb biefem SSefen gegenüber! Sie erfdjien Ümt beaehrcnS*

mertf), aber nidjt mefjr für ifjn beftimmt. ©ne roilbe fieibenfqaft, bie

er fntfjer nie für fie empfunben, ermadjte plöfclid) in feinem ^erjen.

Unb roenn fie fid) aud) gefträubt fjätte, fie mußte ihn jefet, aleid) auf

ber ©teile, füffen. (£r nafjm ifjr baS ©lumenfträufcmen mit llngeftüm

auö ber ^anb, umfing fie mit bem anbent 2lrm, uno prcfjte fie (jeftig

an fid). <e>ie ermiberte jmar feinen Stu|, brängte ihn aber gleid) roie*

ber oon fid), flüchtete eine Strede oon if)m roeg uno hielt fid) mit ben

Jingern bie Olafen, als fönne fie burd) einen Drua it)rem tobenben

Slut gebieten.

Der 3ägcr rief i()r nod) ein Sebcrooljl ju unb fdjritt eilig über

bie Söiefe ber Strafte ju.

3ttarie machte fid) unoerjüglic^ an ber Söäfd)e fdjaffen, blidte

babei aber unoerroanbt bem Dauoneilenben nad). Sie fonnte tjeute

nid)t fdjnell genug fertig werben, benn fie backte, it)r beliebter mürbe

fo früf) roie möglich inS $auS iljrer (Altern fommen, roie fie ifm

gebeten t)atte, unb fie müffe fid) fputen, um it)n nid)t auf fidt> roarten

ju laffen.

Sie fjatte fid) umfonft geflutet. ©rüdmann lie& fid) an biefem

$ag nidjt mef)r im f>auS beS ©ergratl)S fefjen. (£S mar aud) um*
fontf, baf$ fie aetjen Die greunbumen roortbrüdjig mürbe unb anbert-

halb Stunben foäter, als uerabrebet mar, bei ihnen eintrat; fte fjatte

bis $ur Döllen Dunfelfjeit ueraebenS auf ben SSiefenroeg brunten am
©ad) IjinauSgefpä^t; fein 3äger mar weit unb breit ju erblicfen

gemefen.

SllS fie bei ten greunbinnen faf?, mar fie füll unb üerfdjloffen.

Sie oermodjte fid) an ben fröf)lid)en ©cfprädjen berfelben fjeute jum
erften SDtol nid)t ju erfreuen. Da fie burdjauS roafyrljaft mar, mürbe
fie um bie Süufton ärmer, bie fte all' bie $eit t)er gehegt Ijatte: fie

fönne fid) gan* felbftloS, ganj uneigennüjig am ©lud anberer er*

freuen. &er ©ebanfe oerliep fte nid)t, Derne greunbinnen ftnb glücf*

lict)er als Du, Dein ©lüd ift fa^manfenb, ungemife, eS fel)lt etmaS an
Deinem ©lütf, maS, meifet Du nta^t unb barum ängftigt eS Dic^ mel)i\

als eS Dia) fro^ madit.

9luch tnS oäterlia^e $auS fefjrte fie heute nid)t gerne jurüd. @S
überfa)lid) fie ein QaQm, ein ©anaen. Die SRäume famen tt>r ^eute

fo büfter, fo öbe oor. ©ie fd)lo& fid), roie oon %üxdjt ergriffen, auf
it)rer Stube ein, öffnete baS genfter unb (aufarte m bie 9kcht. 5luc^

ber Subenbad), ber brüben auf ber anbern Seite ber Strape fliegt,

raufdite tyeute fo ganj anberS mie fonft; fo melandjolifd), fo flagenb.

Die ftebel ftiegen gefoenftifa^ ringS auS ben $f)älern auf unb oer*

hüllten bie öerge. Dte Öidjter in ben ^äufem glimmten gleia) rril-

oen glämma^en, bie eine bitte, ftidige 2u|t oerlöfdjt.
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So loa fic bie jmlbe 9cad)t am offenen genfter unb l)ord)te auf
ben Sritt Oer oerfpäteten SSanberer. feie fannte fonft nur 511 gut

feinen ©eftritt; fdjon meitfjin mu&te fie, ba& eä mcr)t ber feinige mar,

unb je näf)er bie Schritte ber fremben SDMnner famen, befto größer

würbe bic dual unb ber Sdunm, ba& ber ©nc, Srmartete niegt er-

tdjien, if)r fein ©ute Sftadjt äujurufen. 2lbfid)tlid) täufdjte fie fid) julcfct,

um nur bie Hoffnung, Die bafnnjufterbcn brofyte, ju näfjren, fo lang

to
:

e nur irgenb mögltdj. 3)ie ©emißljeit, ba& er eS niefot mar, fam ja

enod) jeitig genug, lieber biefem traurigen (Spiel fd)ltef fie auf
Stuf)l am genfter ein.

25em Säger mar bie ©ntferjeibung ntd)t leidjt gemorben, mol)iu

u)n @ettriffen unb Siebe riefen. 93on Rmeifeln geplagt, mar er mit

embredjenbem Slbenb jum Stamm be3 (SebirgeS emporgeftiegen, Ijattc

mit 2n\t bie ßidjtcfyen oieler Drtfcfoaften, unter anberen aud) Sß'ö., bie

in ben nörblidjen SBorlanben beä iljürinaer SSalbeS liegen, im Läm-
mer flimmern fefjcn, unb mar bann bei bem Streifer am Oberftein

fdjlafen gegangen, e3 bem 3ufau* überlaffenb, nacb melier Seite, nadj

Horben ober nad) Süben, ir)n bie erfte SDiorgenfonne abrufen merbe.

3m $raum erhielt er bie SBeifung. (£r fat) bic TOatfofföfa in

einem leidjten ©emanb ju feinen güfcen fifcen. $er blenbenb mei&e

Spaden unb ber $al3 maren entblößt. 3f)t §aax mar nidjt aufge*

fämmt unb ringelte gleict) fd)manen Schlangen über innren Sftadcn, itfre

SBangen gleiduallS jur fiätfte bebedeno. 3ßMe burd) einen fämarsen
Soleier marf fie tym feltfam oerftridenbc Ölide $u. @r faf) ganj

beutlid) bic gältcfycn um bic klugen, bic immer entftanben, menn fie

biefelbcn beim Üarijcn jufammentniff; faf) aud) bic SRci^en ber tabel*

lofen Keinen Sßerlenaätme. Xrofo be3 £äd)elnä f|atte if)r ©eficfyt einen

fo unau£fpred)lid) leioenben gua. 3e fdjärfer er |inblidte, befto

fdjtuädjer mürbe baS Sädjeln. SÖc^mutb unb Sdjmerj fdjien fic ju

übertoältigcn, fie menbetc i§r ©efid)t leicnenblafe oon iljm ab, oerbedtc

e$ ooücnfe mtt ifjren langen, bunflen paaren, unb rang bie $änbe
üer^meiflunagooH nad) ifjm bin. dt mollte tjelfen, aber er lag mic in

öanben uno fonnte fid) niegt rühren. 2)a breite fic i&m baä @efid)t

toieber ju, unb ba mar eS itmt, als ladje fie f)intcr ber SRaSfe ber

fjerabflie&enbeu $aare. (£r mollte mitlachen unb fonnte aud) ba£
md)t; eö mar ihm als frampften fid) bic StraHen eined milben Z t)icrci

in fein ^erj. &r griff nad) feiner gltnte, legte auf bie 3)iatfoff^fa

an: aber fofort mar oa§ Öilb uerfdjmunben, unb ein ^ö^nifc^ed Sachen

fyiute oon oer Xede be§ 3^mmer§ ^)
cra^- (e^iu§ folgt.)
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L

P'k Stinte bed ©eichten unb bad SBlut ber SDrartyrer

l£. Ijaben im Gimmel Gleiten Söertfj; — fo ftel)td im
* ttoran. Uno cd mu| eine tiefe 2Baf)rf)eü fein, benn
A tuarum mürben fonft fo Diele ed unternehmen, fidj im
t ©egenfa&e ben erften 3aln*l)unberteit unferer ötiu

recqnung auf unblutige SBeife, menn aud) nidjt un*

fterblid), bod) feiig ju madjen, menigftend in iljrer (Sin*

ilbung? SSte märe fie überhaupt ju erflären, „bie

djiuarje glut, bie ungehemmt roeitfyin bie fianbe über*

l
r fctjmcmmt", uor ber aud) fein

x
®egenftanb bed menfd)licr)en £an*

belnd, 3)id)tend unb $rad)tend fid)er bleibt? Hber fie ift nun ein*

mal bad fünfte Clement, bie Stinte; SBücber regieren bie 933elt unb bie

treffe ift unb bleibt bie SlrtiUerie ber ©ebanfen! Stann ed Söunber
nefmtcn, ba&, unerfct)öpflic^ mie bie ©ebanfen, aud) unerfcböpflid) bie

®egenftänbe fcrjriftftellerifd)er £!)ätigfeit finb ? Sßidjt nur fettend ber
r

ihrer $f)antafie freien Sauf gebenben ^tctjter, fonbern aud) ber and
9teeüc gebunbenen £iftorifer unb 93r)ilofopl)en. öefang bod) fdjon

SÖergil ben (Sulej, Oüib ben $ulej, äronto: ©taub, 9Ät|t unb tfcadj*

läffiqfeit; alfo fprad) glitten bad £ob bed gieberd, 9Mandjtl)on bad
ber 5lmeife, Slgrippa unb Sßafferatud lobten ben (Sfel unb bad üRifyil,

(Bcaliger bie ©and, 9)carcianud ben Stettin 2Jcajoragiud ben $otf), da*
leaginud ben glof), £>einfiud bie Saud, «Scribaniud bie fflitftt. ;ß

ro*

feffor gftöndjeüille, <mt ßofe ^riebriebd bed ©ro&en behebt, oergerr*

Iid)te m einem langen oibaftifdjen ©ebidjte ben ©eibemourm, mad
bem Stönige unenblimen 9lnla& jum ©pott gab. 2lld ©radmud 1509
xu Sonbon im £aufe bed Sfjomad 9ttorud fein berüfjmted „Sob ber

Narrheit
4
' tjeraudgab, marb er ba^u fjauptfäd)licij angeregt burd) bie

römifdje Siteratur aud bem ßeitalter ber SRenaiffance unter- Suliud II.

unb fieo X., bie er in 9iom felbft fennen gelernt batte unb bie nia)t

nur an ©eltfamfeit ber Stoffe, fonbern aud) an grioolität alled bid

flier Stagemefene überbot. 2)amald fjatte Sßaul Gortefe feine 8br)anb*

ung „üoer gelehrte Üftenfdjen", SBalerianud fein S53erf: „$om Unglüd
ber ©djriftfteller", gran$cdco Sldjilli fein ®ebict)t: „lieber bie Siabt*
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poeten" ucrfaßt. S)a& ber fonft geiftreidje (Sannajar neben feiner

mQt)u)tw*
u unb ber Sfloge „über bie $)id)tfunft" aud) ßobgebid)te auf

oen „'Setbennmrm" unb baä „<Sd)ad)fpiel" aujammenreimte, mod)te nod)

^inge^en
; fdjrieb bod) aud) 9Jtognu3 Öottfrieo fiictjttüer ein weitläufiges

(rpo* über „ba3 SRedjt ber Vernunft"; faum ju rechtfertigen ift aber

be* großen ^enetianerä ferneres, aud) Iängft ber ücrbienten Söergeffen«

bett anheimgefallenes GpoS: de partu Virginia, n?elct)eä bie föeifje

ber d)riftlid)en (Spen, bie mit SHopftodS Sttefftabe ffließen, eröffnete;

aipanjig lange 3af)re foll er baran gearbeitet tjaben. (SS begetfterte

ipdtcr auet) in 2)eutfd)Ianb p $ftad)ar)mungen, umhin man redjnen

mag: „ItaS neue Xeftament, in beutfdje Steinte gebradjt unb gejd)rieben

burd) mid), griebrid), ©rafen uon Dettingen, 1607." SMefelbe 3^t,
njclt^c SanuajarS Sßoem uon ber Sungfrau mit ©eaeifterung aufnahm,
begrüßte nod) met)r gracoftro'S £ob=(Sebid)t auf jene Sfranffjeit, ber

bamalS granj I. Don granfreid) unb Ulrid) uon Hutten erlegen maren.
Saratajar befannte, Safe fein eigenes (SpoS, jene Arbeit aud) uon
jwan^ig 3at)ren

f
burd) ben ®d)äfer ©ipr)rjlu3 befielt morben fei unb

*elbft ber jdjarte Äririfer <5caltger nannte jenes ein „göttlidjeS ®e*
>id)r\ ©eine SBaterftabt SBerona erridjtete graeoftro eine (5t)renftatue!

Sein Sliuale mar ©traScino, ber gleidjfaüS jur 3eit 3uliuS II. blühte
unb beffen fcfjöneS ©ebid)t Jßon ber ^enerte" Imperia auS Ferrara
mit ber Saute beqleitete. <Sie mar bie erfte (Eourtifane itjrer $eit
unb t>atte

r mie unfere Cuelle fagt, uielleidjt fetbft ben ©toff ju feineu

£poS geliefert 2)ie gan^e SDconfmnorenroelt, fdjreibt er metter, mar
trunlen an ben €>trai)len biefeS <3ternS; fjerrltdie SBafen unb 2J?öbel

^breiteten einen foldjen ®lanj in ü)rem €>alon, oaf$ ber eble fpanifcfye

Son'djafter eines SlageS bort einen ©ebienten ins ©efidjt fpie, meil

feine anbere ©teile für biefeS SBebürfnijj entbeden fonnte! S)aft
ber berühmte XrjomafiuS eine MUnioerfalgefcr)id)te ber menfdjlidjen

^etSljeiten unb ^fmrejeiten" 1693 Verausgab, fjatte geunfj triftige

Örunbe; 1766 tyzlt eS £>ourr. *u $mfterbam für nötfjig, fie burdj
eine ^iftorifc^ *i)t)iIofopt)ifcr)e §lbt)anblung : „lieber bie oor5üglid)ften

Säd>e\lia){eiten ber öerfd)iebenen ^ölfer" ju oerooaftänbtgen. SÖaS lag
mm nät)er, als eine ©efdud)tc ber Sftepräfentanten bie|er ßädjerlict)*

leiten, „ber Hofnarren", bie glögel im 3af)r ber fraiuöfifcr)en 9ieoo^
Gurion p Seipjia erfdjetnen ließ? 2äd)erlid)feiten unb ÜRarren erAeugen
^c^en unb fo fann eö nia^t 23unber nehmen, baß auer) bad iiaetjen

Knte öefd)ict)te crtjiett: in ber „historia ludicra", ein ^erjctctjnig be*

beutenber Scanner, fo fämmtlic^ oor Sacben geftorben finb, uon %t&
1756 ju öafel herausgegeben. Dr. Sobig, fieibarjt Don 3crome

Napoleon in Gaffel, ergänzte 1811 biefe £ei)tungen nun noc^ burd)
Hme „Gelascopia, §ive divinatio ex risu" ober ©fala beS Sac^enS.
*$?a$ ^at man", fc^reibt ^rofeffor 3ofua ©ifenlein in feiner ^orrebe

^ ^uttler^ ^ubibraS, „nid^t {c^on für feltfame ©üc^er oon ^oeten
unb ©ele^rtcn erfonnen unb fabrijirt. $on ^ßoeten ober ®elel)rten

r

je arm ober unglüdlid) gemefen, oon folgen, bie über 70 ober 80
^<%e alt gemorben, uon anberen, bie an if)rem ©eburtöta^e uerfdjie*

J«n, ober bie itjrcn $ob oorljergefagt, ober beren Zok 5U trütj ange»

«Wta toorben; 5. 33. tjanbelt Öaumeifter: (Exercitationes academia,

«WB 1741). „«on benen ©elefnlen, fo eS nic^t fönnen öon fUQ
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geben. (££ fef^It nur nod), ba jj man jefco Siften liefere oon folgen,
bie gerne Stodfifdje gegeffen ober Sßar^en auf ber 9cafe gehabt." 28ir
»erben fct)cit f

roaä r)tcr nod) geleiftet ift. 28ar baS SÖerf oon $e£tor
ein tief gefühltes 33ebürfnifj, um mie oiel mehr nod) bie 5ahlrctcr)en

SBerfudje uno 5lbf)anblungen über: „3)ie beutfd)e Dcational < ftetgung
nun $runfe." Oben an ftet>t ^eterfenS bezügliche öefd)id)te bcrfelbert,

Die 1782 ju Seipjig IjerauSfam unb mehrere Auflagen erlebte. Sfjm
maren tnbefj fdjon mehrere fompetente vlutoren auf biejem (Gebiete

oorangegangen, mie 5. S8. ObfonäuS 1592 mit feinem äraftat: de
arte bibendi, ein bamalS oiel gelefeneä unb aucr) fetjr *eitgcmäBe3

2Berf, roeil baS föcid)£fammergend)t, mie un3 3. 3. üftojer crjät)!^

oon feinen Slffefforen forberte, „baj$ fie nid)t blofj bie ^ro^efe* unb
bie weidjägefeje inne fjaben, fonbern aucr) bie ftustft bed £rtnfen£
oerfteljen müjjten, um oorfommenbenfallS bem Kollegium (eine Scrjanbe

ju machen." 3nbejj aud) fpätcrc Q,e\tm gelten berartigc ernft ge*

meinte Anleitungen nid)t für überflüffig, mie ber 1811 tn Stuttgart

crfdjienene, für jeoc SatyreSjeit, ja jeben fag 9iatt) ertfjcilenbe „Sllmanad)

für SSemtrinfer" bemeitf; zahlreicher äl)nlid)er, meift jdjeräfyafter Sd)rif*

ten nidjt m gebenfen. fete mit oem Sföein unb bem ärinfen, fo mar*£

aud) mit bem Sabaf unb bem SRaudjen unb Sdjnupfen; bie erfte au&
füljrlid)e Schrift barübcr erfdjien 1664 anonym %u lltrecfjt, enthielt

©efd)id)tlid)eä, Satire unb Sobfprüdje über ben iabaf, in^bcfonoere

eine £ef(amation gegen baä 9iaud)en, bie fein geringerer als Äöuig
3afob I. oon (Snglano unter bem Sfcitel „Misokapnos ober ber SRaud)*

feinb" loägelaffeu hatte. £aftr)enbücr)er für £abafraud)er famen, nad)

Analogie jenes 2öein4llmanad)£, ju Anfang biefeS Safyrhunbertd nod)

mehrere fjerauS. 28eld)e menjchlidje Scibenjdiaft ober Slngerool)nt>eit

ift überhaupt it)rem ©efdndjtfcgreiber ober $l)ilofopr)en entgangen?
Selbftrebenb am allermcnigften bie Siebe. 3n icglidjer gorm, oon
jeglicrjer Seite, tote mir fd)on gefeljen rjaben, mürbe fie beleuchtet unb
gefeiert. Söeffel, ber ©ojjo ber kälten, trjat biefeä burefj fein Serjr*

gebid)t: Siebe ofme Strümpfe, eine foftbare ^arobie ber oielen ejrcen*

triften Xragöbien feiner 3cir. SR. Äempte fdjrieb 1666 ju Senzig
eine fjiftorifci) * philofop^ifctje Slbljanblung über „bie $üffe", ein unge*

heuer gelehrtes fcerferjen, befjen fmuptgcgenftaub jeboer) ber JTujj bes

3uba£ ift Üftod) gelehrter fcfjrieoen ^efeliu^ unb £errenfd)miebiuä

barüber m ihren „Osculoqutts"; Ie§terer quälte fid) mit einer oon
Äempiö üergeolic^ tierfucf)ten definitio ab unb beftnirte — unglüdlic^

genug — auorum amantium inter se mutua inbAsio! ^tml) ber

unoermeiblidje Hlmanad) blieb nidjt aud: 9(pl)oriömen über ben .Sinn

oon Spiritus asper, Setpjig 1807, mit jer)n herzigen Tupfern! Wim*
ber galant unb fidjerltcr} ben $oxn unferer ßeferinnen erregenb ift aber

bie 1766 in $ari3 erfc^ienene Slbfjanblung: 2)er ©ebrauc^ ber ^Iten,

Sine (beliebte m fplagen! mar ba3 eine alled ©rnfted oon ber

fabemie gefteUte Slufgabe, unb fie ift, £>anf ber forgfältigen Stubien
oon bem ntctjt befannt gemorbenen ^erfaffer, fo glüdlid) gelöft, ba§
man fagen fann: matenam superat opus, lieber grauen unb Swtg*
frauen, junge mie alte, erjftirt eine mal)re Sünbflut oon gelehrten mte

ungele^rten ^Jiffertationen aud pljtlofophijd) * gefSichtlichen Sdjriften.

?UiJ eine ber merfmürbigften ift befannt: $a(ei)$'
?

philofop^ifd^^iftorifch*
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moralifdjer SBerfudj über alte Sungfern, fieipjig 1786 in brei (!) ©ein;

ben, beren lefcter bamit enbet, bafc bic „alternoe ©djroefterfdjaft" bem
©djufce ber bitter öom blauen ^ofenbanbe empfohlen roirb. Ob bic

grauenjimmer Sftenfcfoen ober nimt, mar überbauet eine nodj bis in

imfer §af)rbunbert fortgefctjte Streitfrage. Jßicanber fdjrieb einen

SeroeiS: ba| fie mirflid) SDcenfdjen; SuftuS SöaHfifd) einen ©eroeiS:

bag fie feine 3ttenfd)en. ^Sicanber fiegte. „$enn ba im erften ©rief
an ben SfjimoteuS ftel)t, fie werben aber feliq merben burd) $mber*
xeugen", fo treffen mir, ba in biefem Sftottue ber ©eligfeit bie grauen
)id) niemals läffig jeigen, fie bereinft im Gimmel mieber, morauS l)er*

oorgef)t, ba& fie jogar mefjr als 9ftcnfdjen m fein fdjeinen." ©o fannS
benn aud) nicr)t SSunber nehmen, bafj alles, maS mit bem SSefcn,

Sitten unb $rad)ten, felbftocrftänblid) ber Äleibung ber grauen ju*

fammenfjängt, ©eaenftanb hefer t)iftortfd)cr üie pt)itofopt)ifcr)er ©tubien
gemefen ift. SRodS 1753 erfdjien ju ftreSbcn eine gan^ emftfjaft ge-

meinte ©efdjicbte oeS grauenäimmerfd)uf)eS. 9lm berüfjmteften ift ge*

roorben beS felbft fo berühmten ©almaftuS Kommentar über baS $aar
ber grauen, ber an bie befannte ©teile im Kapitel XI beS erften

Briefe« an bie $?orintf)cr anfnüpft, Seiben 1544. Söir entnehmen
barauS, baß ju feiner Reit ber $opfpu$ beS frönen ©efd)led)tS fo

ftnnreidj geformt mar, oafj jeber, ber ftdj einer $ame näherte, igr

gleich an oer |>aube anfef)en unb ficf> barnad) rtdjten fonnte, ob fie

oercfjelidjt, Sötttme ober 3ungfrau fei. $)eS ©almafiuS Kommentar
toerlnelt fid) aber jugleid) „de Cesarie viroram", über baS ftaupU
fjaar ber Scanner uno gab jmeifelSofute bie SSeranlaffuua, baß aud)

beren fdjönfte 3^cr0e» ber 93art, feinen Sioarapfjen fano; §>d)elle l)ct§t

ber Unfterblicfje, ber 1797 nad) franjöfifdjem 2Jcufter fdjrteb, rooju

aber fdjon 100 3af)re früber ein SftamenSuetter beS berübmten Sßräjt*

benten ber franjöftfdjen mepublif Xl)ierS burd) eine „Histoire des
Perucques" ben »Beg gebahnt tjatte. Unjertrennli^ öon ben ^errüden
in $been mie in gorm aber finb bie ßöpfe, unb mer fann fie nennen
I)ören, ofme jugleidj fiict)tenberpö ju gebenfen, ihre« unocraleidjlidjen

Kommentator«! ©eine naturmtffcnfdjaftlicbc SHaffififation oiefer $lb*

jeidjen bat ju Dielen Üftadjafnnungen Sutlafc gegeben, bic bcrüfjmtefte

ift TDor)l bie „aftonadjologte", morm bie fämmtltd)en geiftlidjen Drben
nad) bem fiinneVfdjen ©t)ftcme flaffifairt finb. ©ie rüfjrt l)er oon

Sgnafc, (£bler oon öorn, ber jur $zit 3ofepp II. in Söien lebte.

Unter bem SSorioanbe, ©tubien ju einem ßeiligengemälbe ju madjen,

fd)idte ber ©d^elm einen SRaler in bie Älöfter, ber bann unter Den

SKöndjen fid) bie prägnanteren ^ß^fiognomten augfu^te unb fopirte.

SSon ben nun » um au*f biefejurüdjufommen, ift e« nidjt

toeit bis ju benen, bie fie tragen, &u ben $f)iliftern, bie i^ren ^ßlutard)

fanben in Siemens oon örentano. dt finbet bie ctjrfame 3unft

ftreut in allen SBeltt^eilen, in allen ©täuben unb gafultäten, nirgenbS

aber mefjr, als im ßej^rftanbe, ber aud) noeb je^t bie ergiebigfte ^ftanj*

fc^ule bafür unb beftänbig beftrebt ift, baS ^pne^mort mafjr ju machen:
„je gelehrter, befto oerfe^rter

44

. Unb re^t ^at er. $enn toer maren
aröfeere Sßljilifter, als jene SBolfenperrüden, jene „Ungeheuer oon ©e*
le^rfamfett", bie mef)r fc^led)te ©üc^er fabrieben, als fie gute lafen,
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jene Sßoltilnftoren , bic ber ©entenj oon gauft« gamutu« SBagncr

nachlebten: „Qtoax tueiß id) oiel, bodb möd)t id) alle« troffen." Sfear

e« geiftreid), ober oielmel)r bobenlofe ytüd)ternf)eit, roemt Sieur de la

Motte fiefj fein tjalbe« Seben bamit abquälte, bic 16,000 unfrerblicr/en

terameter £omer« auf 4600 franjöftfc^e Slleranbriner ju rebujiren?

tar er ein ^ßt)iIofopt) ober ein Sßfjilifter, jener l)ollänbi|d)e ©elefjrte,

ber bie SBorte ber SBibel jätete unb fanb, baß iljrer gerabe 3,566,430

feien, baß ber ftame „Serjouat)" barin 6855 WM, ba« SBort „Unb",

njomit befanntlid) im |>ebräifd)en faft jeber ©aft anfängt, 46,227 üftal,

ba« 28örtd)en „flug«
w

aber nur einmal barin oorfomme? Sßrjilifter

unb nid)t« weiter umreit jene SBerfudie liarbone«, banbttmrmlangc

®ebid)te ju Jdjreiben, in benen ber iüudrftabe r nidjt oorfommen

burfte, aud) bie SJknarb«, alle feine Srinflieber nur in gorm eine«

Söemglafe« *u oerfaffen!*

„gftaulefet mit bem ©epätf ber Sitten belaben", fo be§eidmete

©mift jene $ebanten, bie alle« Trufte« unterfudjten unb bödenlange

$lbl)anbluna,en barüber febrieben, wie groß roorjl ba« gaß be« $>iogene«

geroefen, mte fdnoer bie Äeule be« $erfule« gewogen fjabe, ob Slcuea«

mit bem rechten ober linfen guße an« Sanb getreten, wie fidj SldjiHc*

genannt fyabc, wo er al« SDfabctjen auf (Sfjio« gelebt, ob bte £>au«*

tt)ürcn ber alten Börner fid) inwenbig ober au«wenbig geöffnet, ob bie

alten ©riedjen ifjre (SierfuAen mit ©ped ober Söutter gebaden? Gben
babin gehören jene ©djolafwer, bie wie ©cotu« fiombarbu«, Dccam
unb mte oiele anbere nod) fptyfinbig unterfudjten, ttrie Diel Shöre ber

(£nget e« gäbe, weldje £änje |ie taugten, weldje Snftrumente fie fpiel*

ten, wie otele gebern unb oon roelcfyer garbe ber (Snengel föafael in

feinen glügeln trage, welcherlei ©puppen ber 5)rame ©t. SOcicbael«

am ©djwanje gehabt; ob man mit SBter, Branntwein, (Sffifl unb Slpfel 5

moft ntd)t eben fo gut fommuniciren unb taufen fönne, al« mit SBetn,

rejp. SBaffer, unb ob ein (Sfel, ber jufällig Jtommumcirwein ober

Saufwaffer trinfe, nidjt minbeften« Slnfprucfj barauf fjabe, in bie SBor*

flölle ju fommen? 3)enn fo ganj unb gar fönne er bod) ber Un*
terblicrjfeit nid)t entgegen! Sßar eö roirfud) etma« Slnbere«, aU pty*

Iiftröfer ^umbug, menn Ulbert oon 23oUftäbt, 1282 ©ijc^of oon
3Regen«burg, in feinem Xtp ju ben ©entenjen beö $eter fiombarbu«
ernitlidj bte gragen oentiltrte, ob Slbam, al« t^m ©ort eine SRimx
nar)m, ©c^merjen empfunben, ob Qua blo§ au« feinen fnöa^emen ober

aud) au« feinen fleifdjigen Xtjcilen erfRaffen, ob ?lbam am Stufer*

ftel)ung«tage mit 23 unb (£oa mit 25 ^Rippen erfdjeinen roerbe? Stuf

ät)n(icr)e Slbmeae gerietb felbft ber Stl)oma« Oon Slquin mit feiner

Slb()anblung über ben 3«ftan° unfere« Körper« nad) ber Sluferfte^ung.

$>ier brängt fidj i^m bte inbalt«fd)n)ere grage auf, wie e« benn foleben

ergebe, beren Seiber oon 3ftenfc^enfreffern oerjerjrt unb fo unfia^tbar

gemacht roorben feien, ©r bcantmortet fie mit großem ©cr)arffinn ba*

bin: bafj bie oon Stntropoprjagen Oerfpeiften $l>eile eine« menfd)lict)en

Äörper« nia^t oerloren feien, Denn ber 9Jcenfa^ gäbe befannttiaj einen
großen $t)etl ber ©oei en mieber ab unb ba« fei ohne 3roe!fe^

einem Oermten menfcrjlicr)en Körper bie eigentliche ©ubftanj, auf biefe

allein aber fomme e« nur an.

$ie iöerfpottimg ber c^riftlicr)en Set)ren unb ©ebräudje felbft fanb
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emen eifrigen SReifter in bem ©rjpriefter 9tui§ oon |jita, ber um bie

iWitte beS breuefmten 3af)tf)unbert3 in (Spanien lebte unb als Vor*
laufer oon Üfabelatö bejeidjnet werben fann. (£r bid)tete einen Ärieg
urifdpn ,£>crrn Äameüal (3>on (5arnat) unb grau gaften (&onna
QiareSma), worin bie gaftengebote lädjerlid) gemalt unb otjue Ve*
benfen fyeibnifcfye ©ötter, wie VenuS unb Ämor ins gelb geführt
mürben. S)a3 Non plus ultra auf btefem ©ebiete aber fyat ber Vi-
comte Evarihte Desirö de Parny geleiftet in feinem: La guerre des
Dieux, eine Sßarobie ber 3Itabe, meiere bie Eroberung be§ DltjmpS
burrf) bie tfjriftlicben unb bie Vertreibung ber tjeibnifrfjen ®ötter au«
öemfclben jum ©egenftanbe Ijat. ftod) unter ber Regierung ßouiS
$f)tlippd tourbe ein Vud^änbler, ber eine neue Auflage bicfeS jwar
3etftretd)en, aber äujjerft fcf)lüpfrigen unb gotte3läfterlidjen (#ebid)te$

öerfudue, mit 10,000 grancö beftraft! ©elbft ber gro&e Äönig oon
^tcujgen, ber Sßfjilofoplj auf bem throne, betrat biefeS ©ebiet ber

Satire; er fcerfa§te, wie un3 5). Xfjiebault in feinen Sföemoiren über
ben bamaligen preufeifdjen £of erzählt (cf. IL, pag. 46), einen „^eiligen

Kommentar über bie (SfelSfjaut" unb (cf. L, pag. 50) ein ©ebiajt üoer
ben Urfprang ber Sßolen öon einem Orang*utang!

IL

$m aUermetften f>at bie pbiliftröfe (Mef)rfamfeit öon jel)cr fid)

felbft gefeiert. SRotf) oor @nbe be3 fünfjefmten 3at)rlmnbertg fdjrteb,

roie gesagt, $aolo (Sortefe eine weitläufige Hbfjanblung: de hominibus
docti8. Cbenan aber ftefjen bie feltfamen ©djriften üon Dr. ©öfc
in fiübed (1708), ber Slbfyanblungcn febrieb über fold)e ©eletyrte, bie

Sdjufter ober <Sdjneiber gewefen, bie anton gefjeifjen Ratten, bie un*
üeref>elid)t geblieben, bie erfroren ober ertrunfen waren. Äm beritf)m-

teften ift fetn Sföerf geworben: „De satoribus eruditis, vel gelehrten

sdjuftern
11

. 3n edjt pebantifdjer 2öeife tljetlt ber Verfaffer bie Sßer*

jonen, über bie er }pred)en miß, in folgenbe brei Staffen. ,,3cf) werbe
eroaljnen", fagt er, „bie (Mehrten, beren Väter <Sd)ut)mad)er gewefen,

bann Diejenigen, meiere erft <2>d)ufmtadjer geworben unb bann fid) 51t

ben £*if| enfdjaften gewanbt, unb enbltct) jene Sdjufter, bie ju ben

®elef)rten gejätjlt fein wollen". Von ben Angehörigen ber jweiten

ftlafje oerbienen bem Verfaffer Oufolge oorjügud) gelobt ju werben:

SllfenuS Varaä, ber römifdje ftonful, uon bem £oraj in ben Satiren

lagt:

— — — — — — Alfenus vafer omni
Abjccto instrumento artis, clausaque taberna

Sutor era.

jjBencbtci Valbuin, weldjer ein Vud) über bie gu&befleibung ber Sitten

icfjrieb, Valerius .£>erberger, ©amuel griebrid) Xiauterbadj, M. 3oad)im

SBcftpfar>I, euangelifd)cr äfjeolog ju 9ioftocf, M. Sljriftopf Sünger,

^rofeffor ju 9Rei§en. 3U ocn ©elebrten, welche be« ©c^ut)mac§er*

•panbmerfd funbig gewejen finb, ift ber ©opfyft ^)ippiaSju ää()ten,

fid) alle Äleibungöftüde felbft gemalt, ber ^tn(ofopf) 6imon oon
Althen

;
ferner 3o()ann Vapttfta Öeüu«, ©c^ufter unb ÜKitglieb ber

^{abernte ju glorenj, ein auögejeidjneter Lateiner, ber befannte ^an§
tadtß, Sacob Vötmie aus ©örli^ ber ©nglönber go£, oon bem man
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ju fagen pflegte : „tvenn bie öibel oerloren ginge, fönnte fie au« goj*
U)hmbe rejtaurtrt merben". 33runo Sambert«, „ein öon ©Ott gelehrter

©dmhmachcr ju SBittmunb in Dftfrie«lanb", unb Sßeter Xreifel, „ein

öon ©Ott erleuchteter ©djuhmacher au« Stanjig". ©omeit ber feiige

©öfo, meldjer jum ©d)luffe feiner „Observationes" fid) nod) geioalttg

ereifert über Die ßaien, bie ber heiligen ©otte« * ©elehrfamfeit in«

£>anbmerf pfwfcrjen unb ihnen ein bonnernbe« Ne sutor ultra crepi-

Jam! (©d)ufter, bleib bei beinern Seiften!) juruft

SS3ir fefcien öorau«, ba& ber gelehrte SBerfaffer bie Sßäpfte Urban IV.

unb Sofyann XXII. richtig in bie erfte Ülaffe eingereiht t)at r mohtn
nad) ihm aud) nod) (Simarofa, ber t)oUänbifcj^e ©ejehichtfehreiber San
Söagenaar unb öor aUÄt Scan SBaprift Nouffeau geboren; mir fefcen

ferner oorau«, baß er bem ©ilberftürmer £eo, bem äfaurier, bie ihm
gebütjrenbe ©teile in ber jmeiten Klaffe angemiefen. 3n biejelbe &a=
tegorte gebort bie Sbee SöaiUat«, ein 2öerf ju üerfudjen „über fold)c

©elefjrte, bie etma« fyatttn f
^reiben moflen", unb noch mehr l®1* ©is

fnpf)u« * Slrbeit, ber ficrj £euffel« unterzog, burd) feine (Sammlung
„£iftorifd)er Nachrichten über 55 ©elehrtc", bie fämmtlid) im 55ten
£eben«jaf)rc geftorben maren! $a oerfuhr boch toeit oernünftiger Älofc
mit feiner „©e}d)ichte berjenigen Tutoren, benen ihre Söerfc berberblid)

aetoorben" (fietpjia 1728), unb noch m¥ oer lobfame ©reifenberger

SDiaaifter (£r)riftoph $fd)anteren mit feiner 1722 erjehienenen „|>iftorifa)e

Nachricht oon gelehrten fieuten, bie fidt) ju $obe ftubirt, bejtchenb m
brei unterfchiebltchen tytiten, baoon ber erfte au« ber |)iftorie aUer*
hanb (Krempel unferer unb anberer Religionen borfteHt: ber jmeite bie

Causas Physicas ober natürlidjen Urfachen be« frühzeitigen £obe«
obenermähnter ©elehrten unterfuchet unb ber Dritte bie Quaestionem
moralem ober Sterbet öorfommenbe ©ittenfrage, ob unb in mie fern
mit bergleidjen unmutigem ©tubiren gefünbigt morben?" — „befdjei*

bentlich erörtert". £)ie |>auptfchrift in biefem ©imte ift inbeffen
l
btc

oon Sßierriu« ©alerianu«, Jßom Unglücf ber ©elehrten", tooju, wie
gerbinanb ©regorooiu« berichtet, biefem bie fchredliche Äataftrophe be«
„Sacco di Roma" ben ©toff bot. ©in ©eifte«oermanbter toon ©öfc
unb Zfeherner lebte noch in unferem Sahrfmnbert, e« mar ber ©e*
lehrte Mbatt grance«co (SanceHieri unter $iu« Vn. in Rom. SBor

Jemer geber mar abfolut nicht« fidjer, aud) bie aüermiberfprechenbften

Rhemata nid)t. ©r fd)rieb über bie fieibär^te ber köpfte unb —
über ben ©riet) ber Tarantel, über bie ©itte, bem $apft ben gufe $u

Kiffen, ehe nod) auf feinem Pantoffel ein ftreuj gefriat mar; — unb
über SDcänner, meldje ein au&eroroentlid)e3 ©ebächtnig hatten, ober
melche ihr ©ebä'chtnt| oerloren hatten u. f. ro.

Nach ßünften eingeteilt, oehauoten näc^ft ben ©cholaftifem bie

Suriften Den erften Nang unter ben Öüchcrphtliftem. 93on ihrer S)ia*

lefrif ift eigentlich gar nicht« oerfdmnt geblieben; ma« nur ©egenftanb
be« menfchlichen ^anbeln«, begehren« unb Chnpfinben« gemefen, ift

ihrer geber oerfaüen. 2)ie jufäüigften Necht«bejiehungen gaben Snlafe
^u ben meitläufigften S)iffertationen. ©o öötncher: öom ©chatten^
recht (£alle 1739); ©infiebel: oom $ingerred)t (SeipAig 1715); 2Bi^
mann: oom garbenrechte (Seip^ig 1683); Söotgt: oom Stecht ber klugen

(öeipsig 1724). $a klugen fd)ön fein fönnen, menn man meint unb bie
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<2djönf)eit mit greinen ungleid) fjäufiger 9ied)t befommt als mit

®rünben, fo toar eS ganj ttatürlid) unb in ber Orbnung, bafj fRttter

$alle 1717 eine Äbfyanblung oeröffentlicfrte, de eo, quod justum
est circa pulchritudinem (maS in ^Betreff Der Sdjönrjett 9ied)tenS);

Atoeifetyafter als bie 5Rccf)te r roeldje bie <Sd)önf)eit Derleif)t, ftubjebem
falls bte, ttelcfjC ber ©djlaf giebt, unb fo r)at ber gemüt^Iidje ©ruber
beS £obeS benn aud) sluei tfommetatoren gefunben: SSebefinb §u Orr*

furt 1692 unb 6teger bajelbft 1710, beibe „de jure Dormientiuni".

Um oom Schlafe jum Seben roieber überzugeben, fo mar unb ift eS

aam in ber Drbnung, baß, maS junt Seben berechtigt ift, aud) feine

mtqtt angebahnt finoet: SBilboogelS 1745 ju $elmftabt aebrutfte $lb-

banblung- über bte SRedjte ungeborener Äinber rjat gerotfj ttjrc oolle

Öcred)tiguug, ob aber aucb ©etyffertrjS Slbljanblung: De jure hominis
bicipitis: 9lerf)te eines jtt)eiföpfigen aftenfcrjen (Wittenberg 1750), mtiffen

rorr baf)ingeftellt fem laffen. 2)aS berüfymtefte SBerl biefer &rt ift jeden-

falls baS beS namhaften ^anbeftiften 3o^ann Setofer: Discursus politi-

cus de polyganiia unter bem neroöfen Sitel: „StaSSJtorf aller Sanber".

fö mar oornef)mlidj jur $tit ber großen fä$fifd)en 3uriftennnrtt)=

fdjaft, jur 3e^ «brutaha juris", als eine förmliche Sünbflut ber

feltfamften Slbfjanblungen auSbrad)
, gleidjfam um baS Söacon'fdje

SÖctStrmm über bie Suriften: Plerumque ex vinculis sermocinantur,
aua) für $>eutfd)lanb mahr ju machen. ©leid) als ob bie Spiere SKedjtS*

fubjche mie bie Sttenfdjen mären, erhielt faft jebc ©attung t^ren

SiedjtS^ober: Villmar: de jure apum, üom Jöienenrecrjte, Sena 1711;
SßegtuS: 9fted)t ber Rauben unb £)üfmer, SRegenSburg 1725; €>tarfe:

de jure pbasionorum, eorumque banno, oom fRcctjte ber gafanen
unb gafangerjege, SBittenberg 1752. 2)ie |mnbe unb mit ifynen bie

£unbStage befamen eine förmliche fiiteratur; juerft ber eben ermähnte
$eamS, bann Sllüüer: de jure canum ((Stabe 1711); $raut: de eo,

guod justum circa dies caniculares; SÖilbüogel über baffel6e $hema,
Scna 1744. öcfannttid) mirb ber gelungenfte SBerfud), bie)eS juriftifd)e

Seciren einfacher 9iedjtSoerI)ältmffe lädjerlicr) ju mad)en, ©oetfje ju-

aefdjrteben, nämlid) bte üielfaä) aufgelegte, neuerbingS oon Dr. <5ca*

belltcuS in £eibronn (SBerlag öon ^enniger) roieber tjerauSgcgebene

Dissertatio juridica de eo quod justum est, circa Spiritus familiäres

feminarum, hoc est Pulices. Der neue Herausgeber bat jebod) nadi

gemiefen, bajj ®oetf)e nidjt ber 58erfa|fer, fonbem bafj eS ber Sßrofeffor

Ordinarius, juris utriusque Otto ^f)tlü)p 3aim ©d)liffer ift, ber 1729
ju SKarburg ftarb. „91(1$ ©egenftanb unb SetjanblungSmeife", fagt

er, „gehört oiefe 5)iffertation in baS ©ebiet ber fogenannten „eleganten

SuriSpruben
(v" SBufenfdjaft unb föomantif gc^en ^anb in |>anb,

fieben unb $oefie, (Srnft unb ©c^erj, finben ftcb barin gepaart. 2)a£

2Berfa)en ift ein oorrrefflid)eS ^anbbüd)lein ber ^editStoiffenfa^aft, eine

Sfrt oon ^aminatorium, roorauS ein junger Surtft oiel lernen fann,

ein angenehmes UnterhaltungSbuch für einige müfjige ©tunben." SBer*

iuanbt mit ber ienbenft biefer S)iffertation maren folcjenbe gleicbAeitig

crjojienene ©diriften: ^ßolittfdje 8d)nupftabafSbofe für bie roäcpferne

9^afe ber 3uftt$, in fid) fajfenb juriftifdje Streitfragen, mit fatirtfa^er

5«ber enttuorfen; 3acob §lrjrer: J5iftorifd)er Processus juris, in mel*
ö)em fic^ fiucifer über Sefum bariimb, bafe er ifmt bte ^öUe jerftört,
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eingenommen, bie ®cfanaenen barauS ertöfet nnb hingegen ilmen

Sucifern gefangen unb gebunben habe, auf baS allerfyefttgfte beflaget.

diejenigen, roelqe ©oethe jenes 2Serfcf)en aufdjreiben, erzählen, bafe itnn

Beranlaffung baut gegeben l)abe eine ju £eitoig erid)iencne Siffertatiou

eines gemiffen feiber: De hirco, aejuam benedictani bibente; ob

ein Botf, bet 2Beifjma[fer getrunfen, mit bem $obe ju befrrafen fei? -*•>

©e^ten aber bie $>anblungcn unDernünftigcr ^iete fd)on oen jurifti*

fdjen ©djarfftnn oft in Bcrlegenheit, wie Diel mein: nod) bie mitunter

o raffinirt ausgebauten |>anblungen ber Stfenfcrjen? <5o mar eS ge*

mifc nicht ohne triftigen (Srunb, oajj Dr. SJcenfen 1736 ernftlid) Sie

grage unterfucfjte, ob jemanb mit feiner eigenen £aut bejahen fönnte

unb Darüber bie $)iffertation fchrico: De tergo subsidiario." 5)a§ bic

SRaulfdjellen unb Ohrfeigen, femer baS 3etcr*®cf<i>ret eine juriftifche

Beleuchtung erfuhren burd) granci: dissertatio de alapis, sive cola-

phis unb griefe: de clamore violentc (^aüe 1743 unb ®reifStoaIb

1715) fjatte feine unjmeifeltjafte Berechtigung; ebenfo mu&te jeber ge*

bilbetc SRenfcf) roiffen, mie er ftd) ju oertjalten habe, roenn er l)öflidj

befjanbelt mürbe, menn ü)m ©lüdmünfc^e bärgebracht mürben: bat)er

Dr. #enfc, Wittenberg 1734: De eo, quod justum est circa Toti

novi anni; Dom 9?ed)t ber ^eujar)r8mänfc^e! 3>aS Betteln ift be*

fanntlid) m allen gefitteten Sänbern Derboten unb barum mar eS rjöa^ft

notfyroenbig ju untersuchen, ob baS Umherreichen beS Älingelbeutcls

unter biefen Begriff falle, eine Aufgabe, Die fiairij glücflic^ löfte: De
oblationibus, qu& fiunt ecclesiä per sacculum sonantem. «Seine

5lbf)anblung erfchien 1705 ju Sena; bie Don ©färb 1719 ju fiei^ig

herausgegebene über ben „Beutel ofme 9car}t
M

, de saeco sine Sutura,

jeheint eine ©rgänjung ju fein. Um bem SDftfjbrauch mit unnüfcen

Lebensarten entgegen m treten unb anbererfeitS ju bemeifen, ba& roaS

oernünftige 3)cenfchen fpredjen, auch oernünftici gebaut fei, Derfajjte

ber fd)on ermähnte ©trüfiuS feinen: Tractatus juridicus de Etc&tera,

oon ber Stfauful „Unb fo roeücr". 2lm jeitgemägeften Don allen mar
bamalS jebodt) offenbar fiangguthS Slbfjanblung: Ucber bie juriftifc^c

SSinbmacberei, De ostentatione juridica, Seidig 1727. <£ie beugte

gleid)tDof)l nicht Dor, ba& baS Uebcl, bem fie felbft entmad)fen, nid)t

noch weiter um (ich griff, bei jenen Suriftcn jumal, bie in ihrem $a*
men fd)on ben Beruf ju finben glaubten, über ein beftimmteS Stechte

tema fd)rciben ju muffen, bie nomen et omen ju tyibtn mahnten,

o Jifcfjer, ©trafjburg 1710, über baS SRedjt ju fifdtjen; Seucfit Dom
2\d)U unb genfterretht, Dürnberg 1726; Sämmcrmann Dom fidmmer*

red)t, #elm)täbt 1724; SDcutler über baS SDcühlenredjt, 3ena 1687;
Biermann über baS, maS in Slnfefjung eines Bernmfenen $Reer)tenS,

3lltborf 1742. tiefer le(jtc Beitrag ftit ben 9techtSDerhä(tniffcn f meiere

unfere nationale Grbfünbe hcrDomift, mochte nod) als ber gcredjt*

fertigfte erfebeinen. Ratten boch bie ^eid)Sgcfete, inSbefonbere bic

Geichs - 3lb{cbiebe Don 1512 unb 1595 bie )d)ärffteu Berorbmmgen
miber baS ^rinfen unb ßutrinfen erlaffen, maS, mie unS (Sarkom in

Seiner Praxis criminalis4
' (Banb III., p. 327) Dcrfic^ert, bie GtotU

eutc nur anfeuerte, einanber um fo fleißiger ju^utrinfen, mit bem 3"*

ruf: „(£S gilt 2)ir beS Meiches 5lbfd)ieb miber baS ^utrinten". 5Da

mufeten benn fdjon ,^ura poculorum" forgfältig befinirt merben, mie
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3P?arf 1619 ju Scna tfjat, bcm gleichseitig ein anonymer SWultibibuS

mit einem „Jas potandi ium ommbus solennintatibus et controversis

occurrentibus Becundum jus civile discussis", öororbeitete. Oenogy-
thopoli 1688. $ie 9kict}äabfd)iebe aber nafpn bann fpejiea in ©dtjufc

Äesler: de immoderata ad bibendi consuetudine. SBom übermäßigen
3utrinfen, Sena 1668.

£aß mit bem übermäßigen SSein* unb 3utrinfen au.ä) cme oer

natür(idt)ften folgen baoon, Die grande et noble maladie be3 Sßo*

bagra it)re geoüfjrenbe SRücfjidjt, it)re moMöerbtente $Inerfennung fanb,

aar felbftoerftänblict). $trt^imer
f

ber befannte föatf) $aifer 9)to£i*

milianä L, ber jahrelang baoon heimgefud)t mar, machte feinen 2et=

ben in ^umimftifajer SÖetfe ßuft, burd) eine: Apologia 8. laus

podagrse!

m
Herren toix jum (pdjtufe nodjmafö jurüd jur ecclesia militans.

$)iefe leiftete oon jet)er ba3 meifte unb borocfejte auf ir)rem ©ebiete,

namentlich im $Reformation3*3eitalter. ©Triften, toeldje bie Stu^tüüct)fe

ber *Dcobe befämpften, mie De$ ©eneral * ©uperintenbenten Slnbreaä

Teufel „SBerroarjrung unb SSarnung miber ben serluberten, unb
djrtoertoegenen, plubnchten £ofenteufel

M
fonnte man fid) gefallen laffcn,

toemger bie Slrt unb feeife, tuie bie „6treittt)eologen
M

Der bamaliaeu

3eit if)re bogmatijdjen (Spifcfinbigfeiten jum HuStrage brauten. 2>er

Sejuit ÖeoTg <5d)erer eröffnete 1588 ben äampf mit bem „lut^crtfdjeu

^cttlermantel" in Änittefoerfen; morauf Sacob £>eerbranb, Äanjler in

Ebingen, „bie ?luäflopfung DeS jufammengeflicften lutr)erifd)cn Öettler*

rnanteß" ebirte. -Dann fam öon iefuitifa)er (Seite lüieber „Rettung
ber Sefuiten Unfcbulb gegen ben ©tftfpinner fiucag Dfianber". tiefer,

aofprcbiger in <&tuttQaxt, bem bamaligen „tfjeotogifcrjen Augapfel

otted" ^atte bie 3efuiten mit feiner „fearnung öor ben Sejmten
unb Mutbürftigen 2lnfcf)lägen unb böfen flkaftiquen" berauögeforbert.

$er (Ba}impf))roje6 lpann fid) barauf fort burd) SRefclif, 4riplif,

Cuabruplif, bis Cfianber mit feinen „Urfadjen, marum biefe päpftlicrjen

Sdjaltenarren feiner ferneren SIntmort toertt)
4
', ba3 oon beiben (Seiten

ätemhd) unfauber burdjgeführte Verfahren jeitmeilig fäjloß. 3)ann aber

nafnn eS Heilbrunner, luttjcrifcber Pfarrer $u fiauingen, mit feinem

Äfaribet = ©piegel" mieber auf. ©cbet*«uct)er, mie -5Dte djrtftlidje

^ntbpiftole", „©eiftlicbe ßofenträger, um ©eele unb Körper jufam*

«^halten", „S)er getftlic^c Jammer jur ®nabentt)üre
M

u. f. to., maren
überall im <5ct)nmnge, bei ben ^roteftauten nod) met)r, tuic bei ben

Äaujolifen. fiebere« öud) tjatte fogar eine ffirftlidje «erfafferin, eoptjte

^ijobctt), 9fleicr)fijgräfin $enj, eine natürliche ^odjter Gljriftianö IV.

öon 2)änemarf. greilid) mürbe fie weit übertroffen öon beä ^rebiger

^cotg «Bcnerg ober öaoaru« „geiftlict}er ©d)(afr)aube mit tröftlictjen

cprüa)en ^eiliger ©ebrift äujammengenä^t unb mit glaubnriirbigen

ptonen unb feinen feletc^ni|fen jierlid) gäfteppet, foirot)! auet) mit

?«lfamen geift(id)en Kräutern, bie mm fanften äobe§fct)taf bienen, ge=

f«tterr. ©örlifc 1608.

Unb hiermit mollen mir auet) unferen fiefem angenehme föuf)e

^«nictjen, frciUd) nietjt für immer.

I« «akn 1885. ^xft I. »ant I. 5
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SReifeblätter eine« Unbefannten.

Eon & 3T. §toarf.

'

$on Slmfterbam nad) Hamburg. Diorbf ecf al^rt ©eefranfrjetr.

a« ift feefranf? *ßaul fiinbau fönnte ötcllei^t barüber
s?lu«fimft geben. 9ttan rnufe e« erfahren fyaben, um e«

gu wiffen unb trojjbem weife man e« nad$er ebenfo
wenig; gewiß ift bte ©eefranffjeit ber aller menfdjlicf)cn

SSürbc am unwürbigfte, allen menfd)lid)en fwdjntutf)

am meiften bemütrngenbe 3uf*ank 3^QIt KK$t unb
fAerjt barüber im ©efüt)t be« fidleren ©oben« unter

bcn jüBcn ... 3er) felber, neugierig, lachte mit — bid

311 jenem Xage ....
„SBerfudjcn <5ie ju fctjlafen!" tröftete midj ber Kapitän mit*

leibig unb fünfte bie £f)üre fjinter fid) *u, midf) meinem (Bdjicffat

überlaffenb. 3a, ücrfucfyen ©ie ju fdjlafen! Unb id) jäl)lte auf fjun*

bert, auf jweitjunbert unb weiter; id) fd)lief nidjt ein. $>er Schlaf ift

taub, wenn man nad) ifmt ruft, wie fein ©ruber $ob. 2öo er weiß,

bafe ein einfamer Stranfer fid) nad) ilmt fefmt, friert er fidj fort . . .

uno fd)leid)t ftet» in eine TOttenmcfyt«gefetI|d)aft, ba man munter unb
licben«mürbig fein unb SBifce machen foH; in ba« ftille 3«nmcr be3
(Mefnrten, wo berfelbe, über ungelöften logifefcen SBiberfprü^en grü*
belnb, fid) gegen ilm fträubt . . . fyeimlid) otieft er ü)m über bte

©djulter, nimmt ifmt bie geber au« ber müben $anb unb brüdt i&n
jadjt in ben ©tuljl jurücf. 9ftd)t« ift, ba« ifjn öerrätt), fogar bie alte

llfjr an ber SGBanb tidt leifer unb leifer.

©emijj e« mar ein wohlgemeinter SRatlj: „$Berfud)en Sie ju
fcfjlafen . .

* 9ftan oerai&t ficq ja im (Schlaf. 216er neben an ba«
bumpfe Arbeiten ber 9)(afd)ine, ba« 9lnfd)lagen unb ©djurfen ber

Sßellen uon brau&en an bte bünnen 6d)iff«planfen unb bann mieber
ber plumpe *ßofterfd)ritt eine« 9ttatrofen auf 2)etf, ba« ©djlcifen

ber iaue.

(5« giebt 5)cenfd)en, bie nie feefranf werben — man jagt c« —
beren 5ftagen in mafjrfjaft bewunberung«würbigcr ftoifdjer (äleidmiltig*

feit, wie jum $rofe, biefe« ewige |>m unb §er unb Vluf unb m> be«

Sdjiffe« ertragen fann; wer jeboct) gefunb tft, mufc feefranf werben,
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fobalb er einmal einige Stauben auf offener <See pgebradjt §at.

Sföan u>ei& ntcr)t einmal: ob bie ©eefrantyeit ifjren <&ifo im SJcagen

ober im ©ehirn*) l)at. Unfere Softoren finb aud) nod) nid)t über

alles einig: fo toenig oieHetdjt, toie bie 2lrd)äologen unb <Scf)ltemann.

®% mu& in ber Xfyat ein erfjebenbeä ©efüf)l fein, toenn man mit

aller 6pifcfinbigfeit unb mit bem öerblüffenbften ©djarfftun nadjge*

roiefen, baß irgenb ein aufgefunbeneä ©erippe einem oorfünbflutlicfyen

©aurier angehört unb ein roljer QtfaU ben unnuberlcabaren ©etoetö

aufbringt, baß baffelbe üon einem gemö^nlic^en $flugod)iett ftammt.

Slefjnlidje Unfälle oon €>eerranfl)eit fommen jutoeilen aud) auf
bem gejtlanbe oor, meift in Unioerfitätsftäbten unb jtoar nidjt nur
unter ben ©rubenten, fonbern aud) unter (Mehrten, <ßrofefforen, unter

$id)tern unb *ßf)ilofopt)cn. fiefctere miffen fid) freiließ ju entfdjul-

btgen, bie 3)rel)ung be3 @rbball3 gefüllt &u fyaben, ber ja ebenfo nur
ein leicfjteS ©djiff hn Ocean be3 SUIS, mit bem 9ttonb als Sftadjt-

latente im Xafehoerf ift; bie Vergangenheit nennen fte ©djraube unb
Steuer, unb bie 3"^°^ öcn 8u0- ^icrin ift toofjl auefi bie Urfadje

m finben, roarum fo menig ^octen fiet) befyaglicfcfüf)len in itjrem

5>afciit. Hnftatt fidj in irgenb einem toinbfidjeren feinfei ein toarmeS

(£mütf)ltd)e3 ^läfcdjen ju ]ud)en, brängen fte fidj ofjne Sßlaib ober

SHantel fogar, fotoeit toie irgenb mögltdj üor, um ja juerft bie fid)

enujüllenbe gerne &u fetyen. Unb überbieS ^at ein Sßoet immer eine

feiner angelegte üftatur unb [ein Sftagen aief)t, trofc allem Sßefftmtömuö,

eine ©äniepaftete ber orbinaren ©üraerEojt, ofme jegliche 2Baf)l oor,

obgleict) man erftere meber in ben berliner noct) tn ben £eipjiger

$olföfüd)en befommt, too man im allgemeinen oiel it)rcr greunbe: toie

föejenfenten unb Soumaliften antrifft.

3m Sftüden immer mefjr unb mef)r oerfdjtotnbenb, ocrliert fid) ber

(Btranb in ber gerne, ringsum bie toeite offene ©ee, bie oorüber*

raufdjenben, überetnanber fdjdumenben SBogen, tn ber |Jcrne bie mei§eu

Sdjaumltnien fcfjlangenartig t)in unb Ijer rollenb, barüber eine 8d)aar
arautoei&er SRöoen mit rajtlofem giüaelgeflatter. 3)ie ©onne hinter

blaffen, toetterjagenben Söolfen, baä glctcne, faf)le, unbefthnmte Siebt,

fein anberer Saut, fein £on, alä baö ©eföiebe ber 2öogen — mer fo

ba$ Sfteer jum erften 2Kale ftel)t — ein nie fttlieS SBafferall — nur

Gimmel unb SBaffer! (53 mad)t einen unoergefelicljen, erhabenen, öben

£inbrurf. SSie ein Sltmen ber Unenblictjfett judt e3 burd) bie ©ruft

unb toie ein leifeä ©Jauern oor biefer ©rabrufye ber ©toigfeit!

QäXcttral öctlanal 2)er allfornmerlic^e SBunfc^ fo mancher

jehntaufenb armer öureaufraten, bie hinter i^rem angefc^raubten

attenpult üon £od)äeit8reifen, S^orbfeebabeleben träumen, mie 9t*
fanaene tjinter Oergitterten genjtern mit ber 5lu«fic^t auf l)äc^er unb

Torräume. Unb mit ben leucf)tcnbften garben taudjen all' bte fjalb-

t?ergeffcnen 3auDerja9en oer Sugenb loieber auf, i^nen minfenb unb

grufecnb: 2)te ^erlenfönigin ht t^rem 9ftufcr)elfd)iff, ^Robinfon, §ero
nnb Seanber, (£nocr) §lrben. Simtni unb |>etne$ fleine ßieber flingen

*) 3)aö lefctae ift bereit« mit nal?eju an ©icfcerbett ßrenjenbet 2öa^rfd?eintid)fcit

na^gcßjicfen. 3>te Äeb.
5*
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toie 9J?ufif boju in ba£ laufdjenbe $er$. Unb in ftoljem 3U9J;
fc^toim*

mcn fic oorüber mit flatternben SSimpeln, bic motten ber ^pt)Önutcr,

ber f>ellenen, ber Gartt)ager, in fd)toanfenben ycadjen Gäfar, Äolum^
buS ourd) bie SHeerflut brängenb im tollen SBarjn eine Söelt cntbecfen

toollen.

©elbft bie (Seefranföeit bünft fie intereffant in ir)rem ftillen

3immer; unb toelct)' majeftätifcber Slnblitf: 2)aö fERecr üom ©türme
aufgcroürjlt, mit tjau^od) einanoer übertofenben Söogen.

28er eS erlebt: inmitten $orn unb (£mpöruna m einer jcrbrecf^

liefen ÜKußfdjale ... toie elenb, tote erbärmlicfj ift oa ber 9ttenfd), toie

föc^erltd) mit feinem ©ebet unb feinem gtucb, toie ofmmäcrjtig mit

feiner überflugen <£kr)laut)eit, feinem gaiuen äalent, mit all* feinem

®enie. SBertjölmt oon ben it)n umfret)enoen 9Köoen! 28a£ fann er

gegen eine in Unorbnung geratene SRaturgetoalt, gegen bie rot)e ele-

mentare Straft, bie oemunftloS feine ganje SlUmijjentjett oerfet;üttet?

2Sa3 ift ber 2Renfet)? $)iefe3 fjodjmütluge, rjerrfdjfüdjtige ©cfdjöpf,

ba$ fidj bie 3}?acf)t ü6er ben ©rbbaU anmaßt. 28te ftel)t er ba rat>

loS, jitternb, oerstoeifelnb. Barum? SluS «naft, aus guretjt! 2luS

Slngft üernidjtet ju toerben, auS Rurcbt fterben ju müffen. Unb
marum gittert er oor bem Sobe? Beil man ihm üßerftanb gegeben

in feinen Äopf — Sßerftanb, baß er fid) unglüdlid) unb clenb füllen

fann — foll — muß!
©o ging e£ jenem Sßapfte einft, als ©alilei ben (SrbbaH ins

SBanfen braegte unb bie Letten ber Untoiffenl)cir, in beneu er gefcffelf,

jerriß. SBeraebenS fud)te er mit einem legten SScto, aegen feine lleoer5

xeuguna, feine £errfd)aft &u retten, jitternb als irjn bie (Srfenntniß

feiner Ot)nmad)t überfam. 3d) barf i)ter tootjl eine (Stelle aus einem

alten Sdjaufpiel anführen, beren id) mid) erinnere:

„35a« n>u§te Urban bamal« vcdjt gut

Unb baß er ©alttci etngeferfert,

2>a« mar fein SJatyn, »rar nid^t Umriffenbeit,

Sttar S?ift, tear fturtfct, bie feine ©eele faßte —
Cr fübttc toobl, »enn er'« ni<$t lang fcfou nmßte,

2>aß (Salilei 9fcd)t unb baß ber (SrbbaH nur
Sin njinj'ger Stern nrie anbere im 9U,
CSv toußte ircM, baß biefe Pe&re jtoar

Wicfct (Sott tont Jerone fttirje, aber tyn,

Uub feine« ^fttbum« eiUe $errfd?erma$t."

3n bumpfer ©leidjgiltigfeit oertjarrte id) auf meinem deinen

6opt)a unb toagte mid) faum ju rühren; metjr träumenb als toad)enb,

oon ben tollften |>irngefpinn)ten umgaufelt. ÜDftr toar, als fei id)

längft tobt unb läge im @rabe. £ic SRebe, bie man mir gehalten,

l)attc id) nierjt gerjört, jumeilen aber oerna^m id) Ieife leichte ^ctjrirtc,

baS SRauferjen eines ÄleibeS unb ict) meinte, ein frifraer ©lumengerud)
bränge ju mir — eS toar tool)l meine SRutter, bie ©lumen auf mein

©rab trug. 3d) toüßte nic^t, toa$ eS anberS getoefen fein mödjte.

8ie finb ja fdjon tobt, bie mid) geliebt einft unb gerannt. 9hir fie

hat alle überlebt. 2tteine alte Butter, mit it)rem ftiUen milben @e*

fid)t, in baS ßeit unb Sct)idfal fo mandje gurdje gegraben, mit it)rem

bleiben, toeifeen |>aar unb ben grofeen hebten klugen. Sftein, id) müßte
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ntdjt, toer fonft mir ölumen bringen fotlte. £ebmig? id) bin ja felbft

hinter itjrem ©arge tjergegangen, bort in bem fremben Öanbe — in

$arte. Unb mit einem 9M roarb e3 ftille unb ftille, idj r)örte uidjtS

met)r, btö roie in regelmäßigen 3roif$cnräumen ein langfame« 3^teni

an mein £)t)r t)allte, als ob e3 bie oorüberraufct)enben 3ufn*$er)nte

unb 3at)rt)unberte feien.

©3 mar 5(benb ^emorben, bie Sonne or)ne irgenb ein Stbenbrott)

in grauen SBolfenmajfen untergegangen. Waffe SKebelflügc toallten

toie Dämmerung über bie ruhiger geworbene ©ee Inn — Der 28inb,

ber aiemlicfj ftarf gemefen, t)atte fid) gelegt. Man raffte bie auSge*

fpannten (Segel ein unb fteuerte langfam nörblidjen Surfe« meiter.

£>ie SRebel Ratten freiem ©piel unb fanfen jeftt glatt auf bie Söaffer*

fläche nieber, fict) bann roieber auft)ebenb unb äerrinneno. $>a« mar
ein eigentümlicher, intereffanter Stnblicf unb ba id) mid) roieber etwa«
erholt hatte unb mir bie frifdje Suft rootjl tt)at r blieb id) noct) auf
£ecl äftingäum SobtenftiHe, nirgenb« ein £ict)t, ein ©djimmer, nir-

genb« ein Saut, al« ba« eintönige Slnjcrjlagen ber SSeüen an bie

$Ianfen unb juroeilen ber Stuf bc« Sooqen oom ©teuer ber.

S« ift etwa« ginftere« unb Onmfte« unb oerlangt ©clbftocrtrauen,

5Kenfd)enlcbcn in feine |janb geaeben ju roiffen. Unb ein Sootfe t)at

ein müt)eootle«, fdjtoere« 9lmt, ob)d)on feinen $ut)m fein Äonüerfationd=

lerjfon ber ftadnoelt überliefert. 2Ba« roeiß ein <ßf)ilofopf) oon ©e*
fatjr, ber ftdj fein Seben lang eingestiegen fann in feine oter SBänbe,

ber oor nid)t« ju bangen braudjt, al« eine« Sapfu« roeam einmal

au«ge,jifcr}t ju merben ober einen $\if)fcev ju fjaben, ber flüger tft al«

er unb feine 2ßei«t)eit toiberlegt, unb ber rein größere« Unheil anriet)*

ten fann, al« etwa in gebanfenooller ^erftreuung ba« Tintenfaß über

feinen Vortrag ju fd)ütten unb fo bte SSelt au« Unacfjtfamfeit um
fein ©oangelium ju betrügen.

£ag für £ag aber bleibt ber Sootfe am ©teuer in gebannter

2lufmerf|amfeit bet ©onnenferjein unb bei ©türm, roenn ber ^rofeffor

furd)tfam fid) auf feine ©tube jurüd^ietjt unb bie ©orlefung abjagen

läßt Sit ber großen $ragtfomöbie ber 95kltgefd)id)te ftnb trofc allem

bie ©elet)rten nur bie föegiffeure, ^atäimften unb $eforation«fünft=

(er. Unb e« fommt oor, baß ber SÖconb bei $ag fdt)eint unb bie

Sonne einmal ju ihrer geroöt)nlid)en UnterganaSjeit aufgebt, baß bie

douliffen etroa« befeft geworben, baß eine $t)üre, buret) roelcbe ber

§elb abzugehen fjätte, oerfd)loffen tft unb bei feinem Rütteln bie

gan$e Söanb ein^uftürjen brot)t, fenier baß eine ©cene übersprungen

toirb, baß bie Munt nid)t im rechten Äugenblid einfällt, bie Äufmerf*

famfeit oon irgenb roeldjcr Unget)örigfeit abjulenfen, unb baß ba$

^ublifum troj beftoertr)etlter Plaque nietjt applaubiren roiü. Unb e$

fommt oor, jum ©d)reden ber Ülegiffeure unb bed ©ouffleurä, baß ein

üuerfopf ben £ert oergißt unb au« bem ©teareif roeitermaetjt; ob c«

nun paßt ober ntd)t, bie 3u(^auer jubeln itjm ju unb nennen it)n

öenie. ?lber bie Siegiffeure tn ben (Xouliffen ftnb in SBerjtoetflung.

Unb roieber mag e« gefd)el)en, baß ein Kummer ben SHugen fpielen

roill nnb bie grauenhaftere SBermiiTung anrichtet, ©o liegt bie üöelt--

aefajictjte in etner jeben einzelnen ^anb unb man braucht toeber Äai*

fer nod) tansler 3U fein. 5Ber \)at t* au^gefonnen, burd) welche
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Äette oon Untoal)rfd)einlid)feiten bcr größte Umfturs im t)etrnlicr)ften

5(rbcitö[e6en eined Tagelöhners feinen Urfprung gefjabt. 3>er 4?afc

aber, bie 39o3t)eit, ber 9ceib, oielleidjt aud) bie greunbfdjaft legt tfm

einem unglüdltcfjen dürften ober einem bemitleiben£roertl)en 3tttrrrfter

alö gefd)iate3 galftfitat tnS Portefeuille.

ÜRan fagt cä gäbe feinen 3ufa^» °& nun m 9utcm 0Dcr &öfcm
©inne. Söarum? feeil man ifm nidt)t befimren fann. 28aS tft ber

3ufall? 2Ba3 man fo nennt? ein Iogifd) genaue« Gnrgebnifj rrgenb

meldjer Urfadjen — aber jebe Urfacbe r)at felbft mieber eine Urfadje:

ber eine fagt: ber ßufaü ift ®ott ©er anbere, e3 giebt feinen ©ort
Der Hufall — id) nenne ifm ba3 <5cfjicffal. 3)cr merte fragt, roaS ift

^djidfal? 9)?ul)ammeb bat betbeS: Slllar) unb baä <Sd)idfai, ba3 lefc

tere tft Slllat)3 flunft &o ift e$ mieber ©Ott. Unb bod) treibt ber

3ufaü oft baS lädjerlidrfte, unroürbigfte ©piel mit ben 3Benfcr)en.

Am anbern Tag.

SSeit offener, lichtblauer £immel, fent am ^jorijont Keine ttjeijje

Söölfdjen gleid) einem 3uä ÜOIt »üben Sdjmänen unb ba3 9tteer

ringS blifcenb unb flammeno in ber munberfamften garbenfpiegelung.

Ob $rüf)ling? ob |>erbft? moran fotttc man e3 erfennen? fein

33aum, fem ©trauet), fem Söglein, baä ein £ieb fange. SBofjin ba$

Auge ferjen mÖd)te, mie geftent bie gleidje, mellenbe gläcrje. Al8 ob

ba3 <5d)iff auf berfelben ©teile geblieben, loSgelöft oon allem, oon

Sergangenrjeit unb 3ufunft, felbft oon ber ©egenroart. @3 giebt feine

3eit ba über ben Söaffera. SBeber tjeut noct) geftem nod) morgen. 3n
ber Söelt unb bod) außer ifjr. 3er) benfe jurürf: ma3 id) erlebt, roa3

id) gebaetjt unb gethan — e3 ift mir, als ob id) e$ nur gelefcn fjätte

irgenbmo in einem 83ud), mie anbereä. $iefe jeitlofe Umgebung madjt

mtd) mir felbft fremb. 3er) fjordje t)inau$ unb laufcfje, mie um ben

®lodcnfdjIag einer ©tunbe ju oernet)men, aber nicf)t3 — nur bie tod-

lenbe SÖafferöbe unb ber flammenbe ©onnenfdjein. (Seit Satjrfjunber*

ten unb Sa^rtaufenben fo unb immer nod) roieberum nad) Sarjrtaufen*

ben — unoeränbert.

9caa) £ifd) follten mir in bie (Slbe einlaufen unb aegen Abenb
in Hamburg anfommen. (53 mar ein freunblid)er 9Jcann, Der Äapitän;

er freute fid), bag id) ton meiner ©eefranfrjett fjergcftellt mar unb er*

jäfjlte mir oon £oHanb, feiner $eimat.

<5d)lauföpfe, fagte er, feien auf ben Einfall gefommen, bie SBaffer*

tümpel unb fleineren «Seeen troden ju legen — au^upolbern unb

auf folerje 2Beife neue« fruchtbares fianb für ben ©taat ju geminnen.

©o moüc man nun aud) bte alte 3"töerfee hü ^an0 ntadjen, mobura^
eine ganje ^rooinj gefdjaffen toürbe. 9^ur über baS 2Bie beä lederen

^lancS unb über bte Aufbringung ber ©elbfoften fei man nod) md)t

einig. 2Bat)rlid), märe ber ©ebanfe ntdjt fo rierfludit gefct)eibt, märe

man fd)on längft an feine Ausführung gegangen unb fjätte 3iott)fct)ilo

im Sutcreffe ber ©adje um etliche jinSlofe Anleihen erfud)t

2)er Äapitän fd)üttelte ben ^opf uno fagte, baS märe unmöglid).

Tro^bem machte id) ir)m ben feorfctjlag, fein ©eefar)ren auto
geben, burd) irgenb etnen fpi^finbigen Diplomaten fid) mit Der
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hoÜänbtfchen Regierung unb mit ben aubcrn betheiliaten unb unbe-

teiligten (Großmächten inS Einvernehmen ju fefcen, aber ja Englanb
nidjt $u oergeffcm unb bie llnterfjanblungen jum Sau einer mter*

nationalen ätörjrcnleitung 311 beginnen, weldje burd) ©elgien ober

£eutfd)lanb, ^ranfreid), über bie Sßtjrenäen burd) Spanien unb oon
Gibraltar unterfeeifd) nad) Algier führte unb fiel) oon ba in bie SBüftc

Samara ergöffe. lieber furj ober lang wirb man biefe boct) fdjiffbar

maa^en mit £ilfe be3 aftittelmecrä.

Slftionäre, fuhr mein Äapitän fort, bem ber 93orfd)lag einjuleuch*

tcn fchien, würbe man balb gewonnen hoben. 3ftan fönnte zugleich

aud) in birefter SSerbinbuna eine SRöhrcnfdyfffahrt einrichten. SRur

bie Untcrwafferfefung ber Sahara .bäumte il)m als etwas jwedloS.

Slud), meinte er, mürbe eS balb am nötigen ®anb fehlen, unb ben

3ournaltften unb ©djriftfteüern ging ber ^treufanb au$.

Er war lange in 2)eutfd)lanb berumgereift; bis er plöfclich ein-

mal feine <2ad)cu gufammengepaeft uno nad) Slmerifa gefahren toar, wo
et fein ©lücf, nad) bem er gefud)t, auch gefunben, fremd) ebenfo fdjnell

toieber üerloretL Er loar um ntc^td reicher jurüdejefornmen, als er

binübergegangen. „9lbcr", fefcte er f)\n$u, „bte Erinnerung an gute

tage ift aud) ferjon."

5>aS ^eimmch mar eS, baS i(m mieber surüdgefüfjrt. ES ift ein

öbeS, reifes fianb, ^ollanb für ben öerwöl)nten SReifenben. SftichtS,

baä bem Slugc Hbwedjiclung btetet, tueite Söiefen öon ja^Kofen, faum
Tiie&cnben Kanälen burdjfrcuAt, juroeilen ein ©ehöfte, ein paar Sßinb*

müfjlen, fein 2Scd)fel, feine feeränberung, fein .pügel, fein Söerg, ein

Scmb, ba man einen SKaulwurfRaufen meilenweit im UmfreiS fief)t,

mie mir einmal jemanb oerfic^erte.

„£er fiärm, baS betriebe $Rew-2)orfS Xag unb SRad)t, erzählte er,

mürbe mir &uwtber mit einem ÜDtol unb bod) hatte id) felber fo lange

mit gehaftet; eS war baS &eimweh, baS mich plö&lid) überfiel: ^jeim*

roefj nad) ben ftiÖen, melancholi|cf)cn Sanofcrjaften meiner föeimat.

Srofcbem aber frage id) mid) juwctlen: warum id) nid)t brüben ge-

blieben bin in ber jungen, fraftitotjen SBelt, wo Arbeit, Energie, 2flül)e

wenigften« nod) einen Solm finbet, wo Starrheit unb ©enie nod) SSun-
bei tjeroorbrinat

ämerifa! SSie üiel $aufenbe ftnb brüben frfjon jugrunbc gegangen,

tatoaen oon itjrcn träumen unb Hoffnungen, unb wie mancher ift

Nmiagefchrt in jeine alte $eimat, mit müoem gebrochenem ^erjen.

%n weif baS aileS: man weife, ba§ eS nur wenig beffer ift, man weiß,

ba§ man aud) „überm 9J?ecr" arbeiten muf$ unb nid)t unttjätig reich

wirb; man fennt baS <2d)irffal armer Unglücflidier. Unb trofcbem alle

2Uit)rc biefelbc 3(u£manberung, tro^bem alle Sct^re wieber fo oiele, bie

^ unwiber{tcl)lid) hinüberloat unb hinübergeht ?lber wa3 baS ift,

toü» biefen unbezwingbaren ^Reij ausübt, Ijat man nod) nicht erfonnen.

W giebt wohl hebert Antworten auf biefe 5ra9c-

Saffen <öte mic^ eine nennen, bie ber ©runo ift oielleicbt beffen,

too^ mich fc^ft ^mübergeführt. Tian fann fich emporaroeiten in

^merifa, man fann m ©elo unb Ehren fommen, leichter als in

Suro{>a, weil feine Arbeit eine ®chanbe ift, im Gfcgenfafc ju 5)eutfch=

Ianb, too man, ohne ftubirt 3U haben, nichts ^croorragenbeä werben fann.
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Hm (£nbe nur, weil man allein ift, roeil man feine greunbe unb
feine 93crmanbten hat, bie fidj entehrt füllen mürben unb beleibigt in

ihrem ariftofratifchen ©toljgcfühl, menn fie einen Präger ihres Ra«
men§ eine |janbarbeit uernd)ten fähen. kennen ©ic mtr in Steutfcb*

Ianb einmal einen berartigen <2elfmabman, mie man fie in Omenta
überall finbet, menn man Seutc barunter üerftef)t, bie fid) nicht nur

©elb jufammengefebachert unb Crben unb Grfyren nachträglich gefauft,

fonbern Seute, bie fic±> Dom <Sd)uhpufccr §um Senator, jum Sjkäftben*

ten aufgerungen, »freilief) gehört aud) baju ein menig ®enie, nidtjt

allein $ufall unb $lüd; aber e£ giebt geffeln, bie felbft ein ©eme
nic^t jerfprengen fann.

Unb in unferem lieben Suropa? 953o tft je einem Arbeiter,

einem Sagelöfmer $lu$fid|t gegeben, fid) irgenbmie Vlnfehen, ©elb unb
Geltung oerfdjaffen ui tonnen? 2Sa3 er einmal ift, bleibt er fein

fiebtag. Unb ferne tfinber? (Selten hat er bie 9)cittel ilmen eine

orbentlidje ©chulerjichung ju geben, feine Äinber merben, maä ber

SBater mar: Sagelöfmer, Arbeiter, unb leben weiter oon ber |>anb

in ben SDcunb, ba fie eS faum anberS mitten. 3hr *8ater mar Arbeiter,

roaS fönnen fie metter merben? £>iefe3 iöerou&tfein, beffen fid) freilich

fo utcle nicht einmal flar finb, lähmt ben ©grgeij, untergräbt ben

Glauben an ein eigenes können, *öeffer*S!önnen, an ein cjemiffeS Sebent
recht: bie Geraolmheit unb bie Gemöfmung tft'S, bte mit eifernem

£>rud fie niebert)ält.

Gemijj ift eS baö, roa$ fo mand)em feine £eimat ©erbittert unb
ohne baä brüben, mo man iljn nicht fennt, nicht meifc toer er ift, roaS

er bisher gethan, mo man nicht banach fragt, maS fein Söater gemefen— bie ßufunft tf<$ m froheren garben geigt. Sticht ber leibige Gelb*

erroerb allein — nicht bie Hoffnung reich ju merben, fo gut noch in

(Suropa baS Gelb abelt: $er @l)rgeij, bie W)x)\ufyL"

„(Sie merben mir faum 9fted)t geben fönnen", fchlofc ber Kapitän;

„roa§ ich fö(Jte, roar nur eine 5lntmort oon ^unberten auf bie unge*

löfte gragc: Söarum 5lmerifa immer mieber fo Diele Opfer hinüber*

locft. <Ste gilt bei bem einen, bei bem anbern nicht. Unb menn bei

niemanb, galt fie einft bei mir; bieS allein mar eS, ma$ mich meine

(Sachen 5u|ammenpaden hieß, bafj ich rnief) plöfclid) mie in Steffeln

fül)lte unb mich nach Srcmeit ferjntc, unb ich ^citte mich nid)t getäufcht

Set) habe nur eine Uuoorfichtigfeit begangen, bie ich mir mein ganjeS

SBarum mufjte ich «9tan
M

fagen, ba ein Siopffdjütteln genügt hätte."

(Sujhaoen! 9?od) eine oierftünbige Ueberfaj^rt, menn baS SSetter

günftig; bei mibrigem Sßtetter bauert eS mof)l länger unb bei (Sturm,

menn baS Stteer augufefjr erregt, unterbleibt bie Ueberfahrt nach £elgo*

lanb gan*; mahrfchetnltch infolge irgenb etlicher (Srfuche oon üorforg*

liehen ßebenStJerfteherungSgefellfchaften.

©o fommt eS benn mitunter oor, bafj man tagelangen $ufent*
halt in ßujhaoen hat unb hinlänglich Qtit, alle SWerfmüroicjfeiten ju

befidjtigcn. (Sin ^umanitätSfrcunb hat, berartige Gelegenheit oorauS*

afmenb, in ber 9^äl)c ein £>otel unb GaftljauS eingerichtet, mit 2luä*

ficht auf baS 9fleer, fo ba& man in feinem 3i"mtcr mit größter ©e»

0!
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vwtißmfp ben <2turm fid) austoben laffen unb auf ©omtenfdjctn
nxirten fann.

SBcttcr lägt fidj eigentlich Don GurJhaDen nidjt t>tet mel)r fagen.

& ift jebermann au<S ben Äinberjähren befannt, bajj 9tobinfon hier

nidjt bet einem Unroetter jenen ©olbflumpen Derloren r)öt, ben er al£

(mnnening in feine SBaterftabt mitbringen rooüte. Cb märe inter-

effant ju roiffen, roohin berfelbe im Sauf ber 3eit Don ben SSeüen
gefpült morben ift Am (Snbe Io^nt e$ fid), i^n*auffucf)en ju laffen;

td) glaube faum, ba& $efoe3 Dcachfornmen ober AnDermanbte SHobin-

jcmä fclbft nod) (5rbanfprüd)e m ergeben berechtigt mären. <3o nahe
bcr eigenen Äüfte f)ättc 25eutfcManb baS bearünbetfte <Strattbrecr)t unb
man tonnte benfelben jum Anfauf Don Kolonien oermenben ober *ur

$u$rüftung einer ©jpebition jum 3*oed ber Gnttbecfung eine« fcchjten

(rrbthritö, ba ja, menn nid)t burd) irgenb meiere Äolonifation balb

2lbrjilfe gefcr)afren mirb, 2)eutfd)lanb infolge feiner Uebcroölferung
einem fixeren feerberben entgegengeht, roie plöfclid) unfere SBoltemobu
üerrreter oon allen ©eiten het behaupten unb beneu in ^atjUofen

Srofchüren oon allen möglichen unb unmöglichen Pfarrern unb föab*

bmern beigepflichtet mirb.

SBenn boch ber biebere 9Hünchhaufen noch lebte! Ober marum
geht man nicht an eine prafrifdje Ausführung Don 3ule$ $8erneö

grojjer Jylugfafjrt nach bem Sftonb. 28enn eä emigen SSagfjälfen erft

gelungen märe, auf unferem bleichen ©rbtrabanten gufj 5u fäffen,

)o toäre eine telegrapf)ifd)e un0 telephonifdje Sßerbinbung ja balb hecge=

üellt. 23a$ fehlte, erfänbe man fchnell. Unb unferen Afrronomen unb
Sinologen märe (Gelegenheit geboten, bie Srbe einmal in anberer

^eripemoc &u betrachten. 55er AuSmanbcrung märe eine neue SSelt

erjctjloffeiL Unb oon meld)' unermeßlicher öebeutung toäre ba« für

unfere Archäologie!?

(Sujtjaoen fafrft ift ein fleiner Ort mit einer einjigen £auptftraj$e,

bie im Sogen ba3 <3täbtd)cn burct)^ier)t $rottoir3 ober fepfjalfc

toege mirb man in (Sujhaoen Dergeblid) fuchen. $od) macht es einen

eigenthümlict) fontraftirenben ©nbruef, menn man bireft oon Hamburg
unb feinen fedjSftocfhohen |)äuferftra&en fommt. Ueberatl jmifchen

ben Käufern unb ihren oft bt8 an ben ©oben herabhängenben feädjern

grofee fct)attenbe Säume, bie mit ihrem ©eäfte, bie ^turmroinbe auf*

fanden, bie Dom 2)c*eer herbraufen unb fo bie leichten ftrohgebedten

^au&r/en ju ihren gü&en fd)üfcen. Alle« in länblichfter Einfachheit

unb (hnfamfeit. 2>en gremben, ber burch bie frummen ©tragen getjt,

überfommt ein felteneS ©efühl: roie beä „^ahetmfeütä" unb im Schule
biefet raufchenben Säume möchte er SKajt macben, fern, Dergeffen Don
ber braufeen metter tobenben Sßelt. Crin ieife« <öehn<m, mie biefe Seute
ba, aufrieben $u fein in ihrer täglichen Arbeit unb ben Abenb oor ber

tym fifcenb ju Derplaubern.

9iem! 3d) ^«be unfere ©ro&ftäbte nid)t, fo fct)ön ihr ßuruS, fo

^ön ihre $radht auch fein mag! (Sä ift alle« bod) nur Säufcfjung
unb auf Xäufcfjung berechnet.

mar in Trüffel, bafe id) einmal einem alten Spanne begej=

nrte, ber mir erzählte, in feinem ganjen Seben, in etma fünfunbfünf*tg

fechjig Sohren nicht au« Trüffel hinau«gefommen 5U fein. ÄlS
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id) ü)n fragte, ob er nie ba$ Verlangen gehabt ober bie Neugier, ehu
mal ju fefyen, roaä außerhalb oon S3rüffc(ö SBorftäbten fei, antwortete

er lädjelnb: 9cein, niemals! 3d) roeiß nid)t, foü id) ba£ bennmbem
ober ben 2tfann bemitleiben. Sft baä — Sßei^eit ober ©tumpffinn?

(£nblidje St 6f ar)rt nad) $clgolanb!

(£inc fdjlanfe, graxiöfe grauengeftatt 505 mein SBlid auf fict), tjalb

über baS ©clänber gebeugt, fat) fie ben fdjäumcnbcn SScllen 511. litt*

ter einem f(einen ©ammetljut auollen einige gleiten be3 f)errftcr)ften,

bunfclften $aare3 f)eroor. Uno fjinter ber r)ot)cn weißen 8time —
meiere ©ebanfen motten fidj ba bergen. Db id) fie errietfye! 2Ba£
mochte c3 gewefen fein, baä fo feltfam aus ben fdjönen $(ugen leucfc

tete, ma8 bic jjarte, beringte £anb auf ber 9iampe letfe gittern machte
r

'

28er mochte fte fein?

@3 fam mir plöfclid), als ob id) biefe ©eftalt fcfjon gefeiert t)ärte

— wie e8 juweilen geqt 3$ fann unb fann, \q tonnte e3 nidjt

ftnben; üiefleid)t einmal in einem $raum? oielleidjt auf einem 23tfb?

idj wujjte c£ nid)t mefjr. Unb bod): fie glid) deiner Butter, £>cbwig,

wenn td) mid) erinnere, als 2>ein Söater ftarb, bamalS als idj fie unb
£id) *um legten 9M faf).

Än ber treppe, bie tu ben (Salon fnnabfüf)rt, faß eine romanhafte

©räfin in eifrigem ©efpräd) mit einem neben if)r ftefymben ^>erm,

gleid) einer ^rimabonna, bic bie 33ülme oerlaffen, mit lebhaften @e-

frifulationen jebeS it)rcr SBorte begleitenb, obfdjon ihr Segletter, feinen

jerftreuten Antworten nad), faum jufjörte. fein fdjöner Sftann mit

fdjroarjem Vollbart, blaffem, intereffanten ©efid)t, bodj machte er mir

ben (Smbrud beS richtigen maSfirten SRomanfdmrfen, wie er ettoa

SflarlittS Sbeal ift.

3n ben (Salon unten r)atte fid) beä 3u9e^ wegen ba£ lartcie

©efd)led)t jurüdgejogen. 2>a mar bornef)tn unb weniger oornetjm —
reid) uno weniger retd) — grand-monde unb denii-monde. Stomas'
Gamelienbame tft ja längft tnö £eutfd)e überfefet unb in ^Berlin wiffen

bie #änblerinnen ebenfogut wie in $ari£, ob fie für eine $firfidje

brei ober einen ©rofcfyen »erlangen fönnen.

3wei Sßrofefforen unterhielten fict) ober biSputirten bielmefyr über

einige ©teilen in £>omerS Sieb oom ftoxnt SldjitleS; sufäflig gerietf)

id) mit ifjnen htS ©efpräd). (Sie Ratten einft jufammen ftubirt, waren
beibe an mittleren ©ümnafien öorläufig promforifd) angcftellt unb

!iatten ebenfo aud) ifjre pf)ilofopl)ifd)e 2öeiöt)ctt unb il)ren fprac^miffen*

djaftlid)en <Sd)arffinn in ctltdben Srofd^üren bei Seubner unb SBeib*

mann ber Sßelt Har gelegt. ÜDer eine, roie er mir mit großer 8elbft*

genugt^uung erjählte, arbeitete jur Rt\t an einer neuen Sluägabe

jämmtlta^er grie^if^er unb römifdjer Älaffifer, ^ac^^laffifer — wie

aud) jftidjfc&laffifer oon 5llpt)a big Omega unb jmar mit 2lnmer!un^

gen. Sludj ^atte er oon ©djillerö ©ebidjten eine berartige fommentirte

ec^ulauögabe oeranftaltet.

3öir lafen ©filier einft im ©tmtnafium in einer ebcnfol^cn Slu&

gäbe mit Slnmerfungen. ©n jebe «erteile mürbe 00m ^rofeffor mit

ben lädjerlid)ften gragen ^erlegt unb jerfe&t unb bann toteber tm 3u*
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janunen^ang mit anbcrem ctflärt: eine 2Hett)obe, bie eitel £ollr)eit ift.

©enn &a)tller eine foldje oerunftaltete SluSgabe feiner ©ebidjte 511

|wtben befommen, mürbe er fdjtoeigenb baS |)aupt gefc^üttctt t)aben

über 2)eutfd)lcmb3 Suaenb, feinen Gfrflärern aber m einem Epigramm
fernen öerbinblid)ften $)anf auäa,efproct)en r)aben. 3)ann t)atte idj ein-

mal eine Strafe erhalten: »eil ict) auf bie Jrage beä SßrofefforS, toa8

bei ber unb ber ©tropfye eigentlidj unnöttng rocire, meinem öerlcgenen

föebcnfijjer aHju tjörbar jugeflüftert: bie Wnmerfungen. 3u jener

stunbe bamalS, in bem oerfctjloffenen ^(^utjimmcr t)abe ict) mir einen

um*rföf)nlict)en #af$ gegen alles, roaä Slnmerfungcn t)eifjt, inä ^erj
geiajtüoren.

2o fpract) ict) benn mit über ^omer, #crobot, <5opt)ofle3, ben

Serfall ©riedjenlanbä, bie SRömerberrferjaft unb bie rÖmifct)e Literatur,

meiter über Ärcdjenoäterlatcm, ÜJ&nct)fct)riftftellerei, über pt)ilologifct)e

Unterfuctjungen über bie Gbba unb ba$ SRibelungenlieb* mir tarnen

auf SKarttn Opifc üon Soberfelb unb fdjließlict) auf bie sReujeit. @in
Sreunb be£ einen t)atte für^Iict) einen S3anb au3getoäf)ltcr ©ebict)te

Berojfentlictjt, roorüber ba8 beutfcfje Siteraturblatt fict) bagin audfpract),

baß Der öcretjrte Sefer betreffenber föejenfionen bem fierrn ^Berfaffer

jener (Mrictjte ohne Rroeifel 9tecr)t jjeben mu§, wenn bcrfelbe bic grage:m ift Jttirif? befinirt: <So etner fict) roaS £>umme3 benft, roo

man ü)m roaä ©efa)eibte3 fct)enft. föejenfent Ijat gewiß biefe liebend

toürbiae 2Sat)rt)cit überfeben — wollen? Ad cxemplum.
Ser anbere, beffen Kamen ict) bei gegenfeitiaer SBorfteUung fofort

roeber üergeffen, war ein mittelgroßer SRann mit blaffem, auSbrucfS*

tojem ©efidit 3ct) fragte it)n, was er oon unjerer neueren 33cHetri*

W fjalte, über bie fo öietc ben Stopf fcbütteln. &r antwortete: „SBemt
man berfelben it)ren Sauf ließe, würbe ftc ficr) fetjon einen 2Beg batjnen.

Senn e3 genug geregnet t)at— t)Ört e3 öon felber auf." (£r gcjtano mir
bann aümäljlicr), er arbeite felber an einem SRoman, beffen 4itel etroa:

„föne Slntworf fein roürbe. $)er #elb fei ein ägtjptifcfoer ©äulent)eiliger,

benamft ©eorgioä, ber oon einer neununbneuniig guß §ot)en ©äule
taref) *ßrebigten ba3 jweifelgequälte 33olf ju ftet) befet)ren wolle, baS

" jeinen Süßen im SBüftenfanb feine 3elte aufgefct)lagcn. 3n ber

it fei iljm bieö auet) fetjon ttjeilioeife gelungen, \o baß e« begeiftert

.
bie Äniee faüe, tuenn er bie ©timme ergebe, ©eitere Kapitel l}an*

Helten bann üon ^ierogltjpr)en, Obelidfen unb ^3üramiben. Stuct) trä*

^ einige 9J?umien auf, bie bie feltfamften 2)inge berichteten unb alö

eitel 8a)toinbel erflärten, für beffen 2öal)rf)eit einige ber gelet)rteften

gelehrten ber ißeujeit eingetreten mären. (Sr roar mit einemmal ge*

ipräajig getoorben unb oertraute mir fogar, ba& er noer) einen feiten
(bnourf oort)abe, ben eines ftreng r)iftorifcr)en ^omand, ber fict) gleid)

fo in jenen erften umroäläungörcic|en 3al)rr)unbcrten beS (Sänften*

tjumd abfpiele, nur im Slbenolanbc, alä ®cgenfa^ i« bem erften.

w gebenfe benfelben in altbeutfdjen ©tabreimen absufaffen, fei aber

?uacnblitflicr) noct) mit geftftettung ber r)iftorifcr)en ©njelbciten be*

^afngt unb mit Stuffucfjung alter SRunen unb 3auberiprüd)e.

. Sa) erlaubte mir bie JJrage, toie eg i^m möglicr) fei, ju gleicher

*it fief) für 8üb unb SRorb gu begeiftem.

fen feines fiöcfjeln flog über fein ©efic^t r
als er antwortete:
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„DaS ift nidjt fo unmöglich, mie 3hnen mot)l auf ben crftcit klugen*

blitf bünfcn mag. Den Sd)aupla$ bietet bie ©efdjidjte oon felbft unb

bie &auptfad)e ift, bie Ueberftdjt, bie Sßerfpeftioe ntd)t &u oerlieren.

ßueqt fefce ict) eine Keine ^iftortfdbc Slbhanblung auf, oon welcher id}

aÜcS irgenb entbehrliche frreterje unb etma entftehenbe Süden mit einer

flehten nnmerfung auffülle. $USbann füge ich einzelne Säfce unb

2fbfcr)nitte ein, 5uroeilen einige ©entenjen ober Aphorismen unb fo

baut fict) alle« unmerfltcr) uon jelbft auf. DaS ift mein ®et)eimnii$.

(Ein jeber hat fo feine eigene 9Jiad)e, mie eS ihm am leichteften fällt.

2BaS ber ftritifer Originalität nennt."

Neugierig fragte td): bis mann man einen Vornan ermarten bürfte.

„3er) hoffe", fagte er, „baS SDcanuffript bis September fo roeit

fertig ju fteHen, baß mit bem Drud ber erften Bogen begonnen roer-

ben fann. Sluct) ift ja immer noch eine Durchficht nothmenbig. 3J?ein

Verleger brängt mich jefct fchon ungebulbig jur (rile, beS Seifmachr&

gefd)äfteS megen. 3ch tf)ue, maS ich *ann - feiber ift eS um bieS

i&eifmad)ten am (rnbe weniger §u tl)iin. (SS giebt bann unb mann
Stunben unb $age, ba man ohne jegliche Urfad)e oerbrie&lich ift unb
mißgelaunt unb feine Suft hat ju arbeiten. Unb menn man eS boch

ertroben miß: entfd)lüpft irgenb eine unglüdliche 9ftalice ber fober,

irgeno eine ju gemagte Behauptung unb Sie SRejenfenten finben Derlei

mtt einem bemunberungSmürbigcn Sdjarffinn heraus. 2Ber eS mer§,

mie neibige 3oumaliften mit ber abficr)tlid) gef)äffigen ftritif einem baS

grühftüd verbittern fönnen, — mer baS weiß!"

,,3cr) trage mich fchon lange mit ber 3bee", fagte id), „ob man
benn Sfrttif unb 9toenfion nicht ganj abfdjaffen fönnte, eine Neuerung,

bie gemijj allenthalben Slnflang fänbe, nne eS fomot)l im 3ntereffe ber

Schaufoieler als auch ber Tutoren läge, bem $heaterpublifum Keber

baS $\\ä)m unb pfeifen ju uerbieten, als ben «g>croorruf.
M

„SS märe allerbingS nicht ohne", ftimmte mir ber Sßrofcfjor auf*

merffam bei, „menn man bie Sfritif ganj üom £alfe hätte- aber man
oerlöre babei eben ben £>eiDorruf, unb mie joll ein SchriftfteHer bann

befannt merben; jeboch ift eS ein ©ebanfe, über welchen fict) nadjbenfen

ließe. Vielleicht fönnte uns Sflubolf ©ottfcr)all helfen ober $aul ßmbau."

„©lauben Sie — f)ier mürbe unfere Unterhaltung, bei ber mir

allmählich auf baS Ded gefliegen, buret) plö£licr)e SRufe unterbrochen:

£elgolanb in Sicht! — £>elgolanb mie fct)ön! — mie nieblich!

3a, ba tauchte eS empor in ber gerne, mit feinen fcharffanrieten

gelfen fict) immer mehr abr)ebenb gegen ben lichten jMmmel. (rin

fonnigeS 9J?ärd)en, inmitten ber ernften, lautlofen ©mfamfeit beS

9J?eerS! 2öie ein äraum, mie bie Erfüllung eines geliebten SBunfctjeS!

Söie bie „Snfel feines ©lüdeS" bem einfamen Schiffbrüchigen in blau*

oerfcr)leierter 3ufunft uno »tnft BeneibenSmertf), menn ihn nid)t

cm neuer Sturm überfällt, che er noch im #afen fidj bergen fonnte,

menn nicht bie giuten feinen leichten dachen bei Stacht unb 9Zebcl an

ber Stüfte jerfchellen, nach ber er geftcuert.

S»öt^ ift ba« ?anb,

25?ct§ t>tt eanb,
Unb grün bie &ant,

3)a« ift bo« Stoßen ton ^ctgolanb!

Digitized by Googl



£uf ^rlgoUmb. 77

&nblid)l fcufjt mandjer SRunb — noct) eine futjc Ucberfatjrt auf
bem ^eranfommcnbcn 3iuberboot unb man ift fror), mieber feften

@runb unb Öoben unter fid) $u füllen, fo fdjön felbft bie gat)rt ge*

roefen tft.

@» rjat immer einen eigentümlichen SReij, bicö: fid) einem Qiete

nähern, ein erreichen. 2)ie3 cnblidje Slnfommen, roenn man e$

idjcm lange in ber gerne gefefyen t)at 3d) felbft aber jiet)e e3 oor,

mtd) überragen ju laffen: icit) mag biefe fianbftragen unb (St)auffee*

Säuberungen nief)r, menn icf) einen anberen SBeg finben fann.

Sin ber Sanbebrütfe, mie an allen größeren unb Heineren ©afm*
tjbfen beä 3n* unb SluSlanbS auf bem *ßerron biejelbe (Smpfang&
ieierlidjfeit, gerührte greunbe, SBermanbte, Öefannte, oon toeldjen man
imterortelt unb *befpöttelt burd) bie üielgenanntc fiäfterallee geleitet

rotrb. Xaä erfte tft mofjl, fid) nad) einer 28ot)nung umjufefjen, mem
nia)t fetjon jum oorauä ein 3rotmerct)en befteüt tft, unb ttuar fjat man
bie 23af)l ^tmfdjen bem Unter* unb Oberlanb, toaS fid) im ©runbe
jiemlid) gleid) bleibt; mer feine Qzltt unten aufgefdjlagen, fteigt, um
gieren &u getjen, hinauf, roer oben roorjnt, femmt herunter. £)ie

einzige SBerbinbung jmifdejen biefem Oben unb Unten bilbet bie bc

fannte große treppe, bie fict) nid)t „umgeben" läßt, unb biefcS treppen*

neigen gehört für ben, ber jur ftur gefommen, mit jur Shir, für anbere,

bie bei Vergnügens falber ba finb, mit jum Vergnügen.

3d) fagte meinen beiben äkofefforen bis auf meitereä fiebe*

roobl — man begegnet fid) auf #clgolanb boch immer mieber — um
mief) erft ctmaS rjäuälid) etnäuritfjten unb jur Crientirung einen ©ang
über bie Snfel *u machen.

Sie oiel natte man mir nicht fdjon in ben Sfrtabenjarjren oon
biefem flehten SNorbfeeeilanb er$är)lt, nne üiel fjatte ict) niegt fdjon in

meiner ^c^uljett über |>elgolanb aelefen, ba« ganj befonberS mein

Jntereffe erreat, ba id) einmal geljört, eS merbe tmmer fleiner unb
Heiner, baä uReer fpüle mit aeffäßiger 3un9c nnm̂ r mein: ab unb
»erbe eö einmal in feinen gluten begraben, wie e£ bie Snfel

idjon uor Atoeifjunbert Sauren auSeinanbcrgeriffen. <5eitbem mar e£

mein rjeimltcrjer Söunfcb, biefeä feltfame ^elgolanb ju fehen; waren
bod) auch in meiner Äimbenjeit in unferen ©riefmarfenjammlungen
biefe üiel feltener als (£f)ina unb t)atte id) einmal in etner unferer

^luüionen fünf ©rofdjen für eine emsige SKarfe, bie übrigens nod)

tlä^tct) gestempelt mar, besatjlt. 2Bir hatten bamald unfere öriej*

marfenbörfe fo gut mie Benoiton fils, obfct)on mir und um bie große

¥oliti! nietjt baS ©eringfte befümmerten, im ©egenfa^ §u jenem ftafc*

rm Barbou'«.

§elgolanb gefjbrt nod) nicht ju ^eutfd)lanb, obfdmn man fein

engltfdt>eö ©elb bort finbet unb nur beutfd) gefproefaen mirb. 2)ic

telgolänber felbft tjaben itjre eigene, jum Stt>eil unüerfälfdjte friefijd)e

Sprache, lernen aber üon Heinauf beutfd) unb nebentjler englifaV

^elgolanb gehört jur $t\t ju ©nglanb, mad oiele meiner lieben 9ieia)ö=

ünger)örigen enttoeoer nie gemußt ober lang öerqeffen ju fyaben fdjei-

nen, ba faft ieber britte, oierte ©rief auf ber $o\t, alä ungenügenb
Tranfirt, Stratporto jatjlen mufcte.

53om Sludfteigepla^e gelangt man burd) bie fd)on genannte fiäfter*
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allee, bcm ßieblingSfpaäiermeg bcr Haute -volöe, in bie Äauptftra&e

unb f)at fofort @eleaent)eit, alle fef)en8roertf)en befferen ©ebäube bcr

SRctfje nad) §u betrauten. SRea^tä juerft bcr Sftufifpauiflon, ber Haffee^

trid)ter, mo man nac^ S^ifdt) bei ben klängen be$ neueften SBiener

SMjerS feinen Toffee trinft unb bie frifd)e Seeluft ematfnnet, tuaS

man Stur nennt. &a3 ©abefjauS mit feinen oerfebiebenen öureau«,
ate ba öefefabinet unb Stelegraphenamt. £ie Sßoft, einige Schritte

toeiter, mit freunblidjem Eingang burd) ©arten, fd)ieibt öäbefer. Huf
ber linfen Seite Keine nieblidje |>oteld)en, bann rechts bie Slpothefe

unb berfelben Tis-ä-yis bie ©rtoartung unb ©nttäufdmng mancher, mit

feinen fo oft unheimlich Iceren Sälen: baS ShirfyauS inmitten einiger

äufcerft bürftiger unb jufammengetretener Anlagen. 3öeitcrt)tn freujt

bie Strafte Die StnbfabenaHee, mo bie einzigen, aber aud) nur roie ©öt*
ringer * 9öürftc^cn biefen Säume mit bem jdjnnnbfüchtigften HuSfefjen

ftegen.

Sflod) einige Stritte unb man ift am ftufje bcr giften treppe.
SUcan barf fid) feine ^atöbre^erifdt)c r fcbminoelerregenbe Söenbelftiege

oorfteHen, e3 tft ein breiter bequemer Slufmeg, ben man jur 9cotl) tjin-

aufreiten fönnte, wenn eä überhaupt Sßferbe in $elgolanb gäbe. $)a
aber bodj bic Ijunbertunbneunäig Stufen mannen ermüben tonnten,

finb in jmei Hbfäfeen jdpne braun unb grün angeftrichene SRutye*

bänfe angebracht, barüber ein ^lafat etma be3 3nhalt3: baS öerefjrte

£3abepubltfum merbe barauf aufmerffam gemacht, ba& bie grünen
33änfe für bic ©äfte beftimmt feten, Die braunen bageaen feien jum.
©ebraud) ber 3nfulaner unb motte man barauf fehen, bafj biefe 23e*

ftimmungen eingehalten merben. (Ein 2lnfd)lag, ber jebenfalte auf großem

Zartgefühl ber betreffenben r;oct)löbIicr)en 33et)örbe fdjliefjen läßt.

sllle ©ebäulidjfeiten unb bcrgleidjen, ma$ unten feinen Qmd
ober feinen Sßlafc gehabt, finbet man oben, nrie: fieuchtthurm, &ird)ef

#ird)hof; beä »eiteren: einige oerroftetc Äanoncn unb ©öüer, auf ber

Sftorofoifce aud) ein fleineä $uloermagajin.
Sin Äbrefjbud) oon $elgolanb ertftirt meine« SSiffen« ntd)t. 3>er

Ueberfid)tlichfeit falber t)at ber englifdje ©ouoerneur, roahrfchemlicf)

unter ©eifnlfc eine« Sßrofeffor« ber Söotanif unb eine« üebenftoürbtgcit

Slpotfjefergefjilfen, atf ben engen ©öftren, Straften, $reppd)en unb
Binfeldjen einen tarnen gegeben, ben man auf blmfblanfer $afel ait

jeber (Sde angeflogen fielet.

3d) erinnere mid} nicht mehr, ob ich e« gehört ober gelefen habe:
Gin £>amburacr Kaufmann ftef)e in Unter^anblung mit ber Königin
Sttiftoria, |>eigolanb al« ^Srioatbefifcthum ju ertoerben, nicht um ein

9ttonafo barau« ju machen, fonbern al« fleine« ©efdjenf für feine

SBraut. Stfan tjatte barüber ©loffen gemalt. 2lber marum füllte er

c3 ntdjt, roenn er e3 be^a^en fann; barf bod) iU?abame ?Jiadat) auet)

i^rc fiaunen ^ben — unb ed finb in Hamburg fc^on bümmere 3bceu
au^ge^edt unb aufgeführt morben. (Siebt cd etumS (Eigenartigere«,

etma« Slnmuthigcreä, atä biefe ftetne gclfeninfel, fo licbltd) ftill unb
einfam, inmitten bem Icud)tenben unb raufchenben 3Ö2ecr

f
mie ein glüd-

lid)e« 9)Järd)enlünb, toobin man fich, be« Umtriebe mübe, güd^ten fann?!
Unb roeldjc ©raut mürbe S^ein fagen, n>cnn man i^r ein folch' ©cfdjenf
böte: 5!omm mit, 2)u foüft Königin bort fein, über fein grofje«, aber
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ein jufriebene« gifdjeroolf, roo mir niemanb braudjen 51t unferem ©lud,

roo man mit all tat ©alltoiletten, mit 00' ben SBureouröcfen bic

brütfenbe Sftasfe abnehmen fann, $u roeldjer jeben fein <5tanb unb

beffen föurffidjt jttmigt, roo man emmal allein fein fann, ofme bafj

9icib unb Neugier unb ©iferfuerjt mit fd)eelem Slugc juferjaut, too man
roie ein Stmb roieber forglo« im <Sanbe fpielen barf, 9Jfuf$eln Jucken

unb fid) freuen über beren bunten ©lan$; roo man ladjen unb fingen

barf unb hn ©rafe liegen ftunbenlang tn ben blauen Gimmel trau-

menb unb ben oorüberfegelnben 28olfenjufd)auenb, forglo« um geftem

ober morgen, fem oon aüem, roa« an Kummer unb ©erbrufc mahnen
tonnte.

3a, man mufj fid) erft geroöfmen an bic« ftiUe fieben unb bte

3ufriebenf)eit, roenn man mitten au« ber £aft be« geftlanbe« unb bc«

«tabtleben« fommt, nod) oerftimmt unb crmübet, man mu& fid) erft

aeroöfjnen an bie roette, fonnüberflammte SRufje, ofjne ben fünftlidjen

Sebent unb $reibapparat unferer ©egenroart, oljne ^ferbe unb SEBagen,

ohne Sifenbafmen, ofme $elegrapf)enbräl)te, olme ©a«lateroen, aud)

ofjne 3eitungen jutoeilen unb man oermi&t ntd)t«: roeber bie lang=

»eiligen ®otr6en unb fteifen ©alle, nod) bie ?lu«ftellungen aller Slrt

unb dufter; am (£nbe nidjt einmal feine gemütr)licr)e ©tammfnetpe.
Unb e« gab eine Rtit auf (£rben, ba e« überall fo mar, überall

io fcrjön unb fonnig. @« gab eine 3«t, oa ber SHenfd) nod) mit ftd)

felbft aufrieben mar, unb ftd) genug tt)un fonnte. (£« gab eine grit

unb fie brachte 9)Mnner unb gelben r)eroor, ba man nodj nidjt fo

flug unb roeife mar, wie fjeurjutage, ba Könige unb flShtlofopljen bor

einem ©tehtbilb fnieen tonnten unb ju einem (Steinoilb, al« iljrem

©ort, beteten, ba« ifjnen ©r^örung gab. SBer f)at jene ©ötter ju

©öfcert gemacht? mir, bie Urenfel jener Reiben! (£« gab eine 3^it, ba
ber etnjelne nod) roa« galt unb gelten fonnte unb ba e« bod) ein

gefügter unb georbneter, glüdlid)er Staat mar. Sefct? roa« gilt ber

einzelne, ber, roenn er fid) emporringen miH, eine £>anb §u ©oben
jajlagt. Beffen £anb? oieUeidjt jene, bie einft bei §3elfa$ar« ©aft*
gelage bte SÖorte an bie SBanb fctjrteb: Mene mene tekel upharein,
ber einzelne ger>t ju ©runb für ba« Allgemeine. 9^td)t dürften reaie*

ren mein* nad) eigenem unbeugfamem Siüen. Sbeen befriegen ftd),

3been, ben £ermelinmantel um bie Sdjulter, tragen ba« ©cfdjid be«

(£rbbatf« — Sbeen, mädjtige, fyerrlidje Sbeen, aber ba« Beben be«

ßin^elnen gilt nichts.

Unb ob er glüdlid)er ift, ber 9Henfd) oon beute? mit aW feinem

SBiffen, mit all' feinen (Srrungenfdjaften, mit au' feiner $enntni& unb
©eroalt über bie Statur unb tfjre Sfräfte?! Ob er glürflidjer ift, al«

oor taufenb unb taufenb Sauren? 9ftd)t in jenen bumpfen 3c^en '

jenen 3meifelperioben. «Wein, bic SBelt mirb ftd) it>r e^itffal felber

j
garten, fobalb fie ein ©jtrem erreicht; roeld)e« ba« fein mtrb, roeifi

3d) fenne einen Sftann, ber £hnmel unb Gnrbe burcr)forfcr)t fjat,

au^ ^iffcn«burft unb 2Öiffen«gicr, allem entfagenb, ma« anbere al«

£eben«glürf erftreben mollten unb erftrebt l)abcn. @r ift alt barüber

getoorben; nierjt ba& er fid^ ein in feine Hammer öerfdjloffen, er f)at
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alles mitgemacht, waS man „fieben" nennt. (Sr fyat gehofft, aeglaubt

unb geliebt. Sebodj nur um eö erfahren &u haben, nur \inn Stubium
unb oe$r)alb olme wie anbere ©enujj ober Rufrieben^ett babei gefun-

ben ju ^aben. So ift er alt geworben, müb unb fränflich; füriftlicfje

Hrjneien unb ©ifte muffen fem entfcfjtmnbenbcS fieben noch fjalten,

Sag für Sag. dt lebt noch unb ^at bieö feiner SSMffenfdjaft ju ban*
fen; wenn leben nid)t tobt Reifet, fo fann bod) jebe SDiinute, bie leifeftc

(£rfd)ütterung baä fladernbe £itf)t berlöfdjen. (Seine 333ei^{>eit ift bie

förürfe, bie ihm nod) weiterhilft, wie lange? SBieHeicht trofcbem länger,

als £>u unb ich leben.

Sugenb! ftinbljeit! h)o finb fie f)in, jene Sage? Söarum finb fie

nicht mehr? 2Ba8 ift benn anberS geworben? Söiet — alles, fearum
aber fann itf) mid) nirfjt mehr freuen wie bamalS, über eine buftenbe

23lume, über einen entflattemben 'Schmetterling? SSarum fann icf)

nid)t mct)r fo lachen wie bamalS? lieber nichts!? SBarum ift alle«

fo anberS?

2Sie oft mujj icr) ooll SKitletb ben bleichen Äinbern unjerer ©rofj*

ftäbte nadjfehen, wenn fie bie Straften hingehen, mit bem SBefen eine«

gereiften, weltmüben 9flanne3 unb anbere wieber eitel, getfenhaft, bie

Reinen ^änbehen in $anbfd)uhe ge*wänat, parfümirt, ein Spa$icrftöcl*

djen jWtfd)en ben Singern brebeno. ©leid) Sftippfigürdjen auS ben
^alond it)rer ftol^en SJaitter. 2£od)e um 2öodc)e in benfelben (Strafeelt,

olme Slbwedjfelung jwifchen 2ttcnfd)en unb Käufern, oaä ganje ber*

borbene treiben beS ©ajfenbolfS bor Slugen. Sie wiffen nichts oon
blauem £immel, r»on Söälbern unb SSiefen.

SBenn id) bann jurüefbenfe meiner eigenen Äinb^eit! $ln unfern

©arten auf bem $erg oben, ba SBater unb SJcutter mit uns fpielten

unb lachten. Unfer ©arten, mit bem weiten ©lief auf baS Stäbtcfjen

im Xfyal unten mit feinen jjocrjragenben Stnchthürmen unb feinen

fpifeen ©iebelbäcrjern unb äwijcrjen jebem £aufe grüne fimben unb
flaftanien. Unb in ber gerne ber giujj unb Serge unb Söälber.

Unb wenn fid) baS Sd)ul$immer nachmittags fcfjloß, fprangen wir
binauS in ben Söalb, in bte nat)en Steinbrüche unb bauten 9)cooS*

mitten, wo wir SBerfammlungen abgelten, unb mit parlamentarifcher

fcid)tigfeit über unfere Sdjulfragen benetzen.

$)te #elgolanber 3ugenb tretbt fid) nadtfüfcig unb nadtarmig am
Stranb umher, bie 3ungen fbielen in bem aufgewühlten Sanb unb
waten ben anfdjäumenben SSellen entgegen, prügeln fid) jur Slbmttfjfe*

lung einmal, jum Vergnügen einiger gelangweilter ©ummler. ©S tft

unglaublich, mit Welcher SÖaghalftgfeit biefe Äinber ba herumirren unb
trofcbem gefdneht nie ein Unglüct greilich mären ba fofort ein $ufccnb
Detter jugegen, ba bie gifc^er, wenn fie nicht braufeen bei ber Arbeit
finb, müfjta am Stranb jwifdjen ihren eingebogenen Söooten fi^en unb
rauchen. ÜDer #auSf)alt, mit allem was er m fid) begreift, ift ben
grauen überlaffen, wohl ber größte unb ermübenbfte Sheil ber ganzen
SebcnSarbeit unb bennod) finben fie hnmer noch oeit em fleineS ©lu*
men* unb ©emüfegärtchen bor bem |jaufe ju beforgen unb ju pflegen.
Selbft um baö SBteh, um bie Schafe müffen fid) bie grauen fümmem.
grüh mit SagcSgrauen finb fie fchon an ber Arbeit, biefelben ju mel*
fen unb umsupflöden, bafe ihnen nicht baS nötige guttcr abgebt.
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Unb bod) ftnb fie immer §ufrieben unb ich hörte nie Don Streit ober
Äiage. 3d) fyahz nachgefud)t unb nachgefragt, ob irgenb ein ©efe§
über Qfp)Reibung ejiftirt, man antwortete mir nicht menig ftolj, baS
fommt nie oor unb alte Seute fyabtn eS nicht erlebt.

93ieüeid)t ftnb eS bie ©türme, bie jahraus, jahrein bie Snfef um-
toben unb bie 2J?enfdjen bort in ihrer ©nfamfeit enger anetnanber
fdjliefjcn unb auf ©lücf unb (£intradjt anroeifen, bie rauhen ©türme,
bie baS Sorfgefdjrei beS SefttanbeS: „Divoreons! divoreons!" uer=

mchen unb überto6en, cf^e eS auf bie Snfel bringt. Unb fdjmuggelt
eS eine 3e^n9 m^ ein, wirb eS überfein ober faum beachtet. (£ö

mar mie ein 93fi&ton in ben frönen Rettern $ag, als id) einmal einen

golafdjen Vornan eigenthümerloS auf ber 3)üne im ©anbe fanb.

-tro§ oder 3Rüf)e fonnte id) mid) nie mit biefem NealiSmuS unb
Naturalismus befreunben. 3d) (aS bie begeiftertften Nejenfionen unb
GffauS unb legte fie ermübet beifeite. Nur bie eine grage mödbte id)

beantmortet aefunben traben: SSeldjen SBerth fyat bieS alle«? 9SeIdt)en

3$erth fann oieS alles fjaben?

Sief) ^öre TOcpbiftop^ete*' höfmifdjeS 2adjen, menn er bieje Blät-
ter im 33ud> ber $enf$$ett ummenbet, ba fid) biefelben ihm Oer*

fdnieben, ofme fogar einen ©egenbienft ju oerlangen.

2)ie Sföeltgefchichte ift baS SSeltgericht.

Unb in ben Slugen ber Nadjmett — müffen mir nicht oor unfern

SHnbem unb Unfein imb ©nfelSfinbern erröten, menn mir als Sftemoi*

ren unferer $zit Literatur tjmtertaffcn? Nicht ftola — er t»at

feine Nennung gefunben — aber feine fiefer, mir, bie mir ifm rejen*

ftrt, bie ttm ju bem gemacht haben, roaS er ift, mir felbft finb bie

betrogenen ^ule^t.*)

mid)t Aola, baS $\d, an baS er gefommen, §at er oiellcidjt nie

gemoüt. ©fanbat machen, mar mof)l fein erfter 3TOCC^ un0 W cmcn
Kamen oerfchaffen. 9lber mer in einen ©umpf matet, gcrätl) immer
tiefer fymin. .öuerft fyabtn ihn feine ©enojfen, feine Anhänger, feine

Jreunbe in „la joie de vivre" jum ^ß^tlofopbcn gemacht; roaS er

freilich beShalb nod) nidjt ift, menn er eS auch felbft glaubt. (£S ge=

!)ört, fagte mir einft ein Souraalift, in ber $l)at eme Slrt üon ©tampf*
imt baju, mit fofef)cr ftonfequenj, ohne jeben 9ßed)fel einen SBanb

nach bem anbern ju fchreiben, mit immer bemfelben Apparat unb bem*

felbcn 3nhalt.

Ober träumte Rola oon SBocaccioS' Nachruhm? Ob er borauf

hoffen fann? 2Bie lange roirb eS noeb bauem, menn bieS 3cthrfwns

bert abgelaufen, ber NealiSmuS feiner felbft überbrüffig, fich junt (Sfet

getoorben; menn bie 3e^nflen einmal 3°^ 9fcfrolog gebracht höben
unb menn man ibm ein &enfmal gefefct in SßariS? 3>d) ma&c mir

feine ^ßrophetengabe an, boch glaube ich, oa6 unfere Sugcnb, bie baS

aüeS aefm unb jroan^ig Söh^ früher in bie |>änbc befommt benn mir,

gerabe beShalb umfo früher nad) etmaö anberem areifen mirb. Unb
Aoia unb ©uh be Sftaupaffant fönnen in Oerftaubter ©tille in ben

fächern eines 3IntiquarS über ihren SKimenruhm einanber tröften.

*) BRit bieffn unb b<n toriteven Slu^laffun^fit über 3°'a tofc un« ni^t

finterÖanben erftären. 3)ic 9icb.

X<r ealcn 1885. $«ft L «anb !/ 6
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SBaS tucitcr fommt, mirb mir mof)l nid)t mefjr §u erfahren belieben

fein unb idj fteile eS ber <Sorgc ber Sftadjmelt anljeim.

Gr mar ein froher, immer jufdebener 3ttenfd), Siterat, Sourna-

lift, in gemeinten (Stunben audj Sbidjter; burd) bie SBiograpljie eines

alten im 3rrenf)aufe geftorbenen Äomponiftcn Ijatte er fieb befannt

gemalt, bann mar er auef) nod) jung unb backte roobl jumeilen: 2Ber

ttcifj, maS aus mir nod) mirb. 3$ toill eS bem tfufall überlaffen.

(Sein 9tome mar gribolin Söme. 3cf) begegnete ü)m einmal nadjtS

am alten Seudjttfyurm, als er „23eleud)tungSeffefte" ftubtrte. GS war
eine munberfd)öne 9ßad)t mit bem feltfamften Staturjpiel, auf ber einen

(Seite ber lieblidjfte Sttonbfdjem unb jur Siedeten ein ©emitter, beffen

Bonner in lautem Gd)o über baS Sfleer Einrollte.

92ad) einigen bemunbernben GinleitungSmorten gerieten mir in

ein weitläufiges ©efpräd) über Sftaturerfdjeinunaen überhaupt, über

|>clgolanb, über unS felbft unb fanben burdj oeiberfeirige Gelaunt*

fdjajt mit einem $errn Don Söalbenberg, einem alten jReiteroberft, ge*

nug HnfnüpfungSpunfte, inSbefonbere aber burdj beffen eigentümliche

Äont)enienje^e, in beren SBorgefdjiefyte mir betbe eingemeit)t maren.

Gin anbereS 3Jtol trafen mir unS auf bem 3JaH im ftonoerfationS*

fyaufe mieber. Gr oerfidjerte mir — unb icl) füt)re bieS nidjt als meine

perfönlidje Grfat)rung an, baj$ bie junaen |>amburgerinnen alle fefn:

1ri)toer tanjen, maljrjdjeinlidj meinte er, fiätten fic ju uiel ©elb in ber

%a\d)t. GS mar ein origineller „©efeue", bem em paar Slepfel als

2HittagStifd) genügten uno ber trofc feines fnappen SBerbienfteS, mie
man fagt: fef)on meit Ijerumgefommen. Gin ©mmärmer, ein Sbealift,

bie baS ßeben etmaS üon oben herunter befyanbeln: idj bin bodj immer
nod) beffer; unb mie natürlich fprad) er jumeift Don feinem SBeruf,

bon SBücgern unb ßeitungen.

„GS tft nidjt mefyr mie oor ljunbert Saljren", fo lieg er fid) aus,

„bafj ein &idjter für etmaS työbereS, als ein gemöfmlidjer ©terbtidfer

angc)"el)cn mirb. zEßaS ift ein £>idjter fyeutjutage? Gin fluger Scann,
ber meifj maS SDcobe ift, maS baS Sßublifum mitt unb maS nad) fei-

nem ©efcfymacf ift Sßenn er nod) etmaS Hüger ift unb ibm Ijinläng-

lid) anbere SKittel jur ^Beifügung ftefjen, mad)t er eine 9Jiobe. «ber
baju mufe man einmal $rofeffor fein, jumjmeiten einen gürften *um
©bnner fjaben unb jum britten etmaS „fumfern" fönnen. ©eitoem
bie SMdjter ©ebnurrbärte tragen, mie gemöf)nlid)e #anbmerfSleute, feit*

bem mirb aud) il;re Äunft immer mebr ^um ©anbmerf. SBaS bor
bunbert Sauren baS beneibenSmert^e ©lücf einzelner öeooräu^ter mar,
Siteratur, ^oefie, ift jeßt ©emeingut 2)ie 3Jcufe, bamalS eine ftolje

l)ciligc ©öttin, ift jur 2)irne*) gemorben. Gin jeber glaubt ifjre Siebe

gehöre ü)m, meil fte i^m bie ^anb bietet unb i^m juläc^elt 9Bo ift

ber ^orner unferer ©ieje oon 1870—71? S)er preufeif^e ©eneral*

ftab. 3)ie literartfc^e ©d^ul)mac^erei nimmt immer größeren Umfang
an. Gin jeber l>at fic^ einen Seiften gufammengefe^t unb bleibt bem*
fclben <Spruc^ mortgemäfe bis ju feinem ^obe treu. 3cb meij eS
mobl", fut)r er fort, „eS mar oon je^er fo: unb ein jebeS Seme ging
nod) an ftdj jugrunbe: ©oet^e mürbe julefct fo m^ftifc^, baj er

*) Wa, na! (So fefrluron ift'« bo(^ »o^I nit^t! Xit »eb.
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manches felbft nicht mehr Oerftanb, was er qcfdjrieben. Schiller uer=

fiel feinem $atlwS, feiner ^^etorif. 3ean $aul feiner SBortfechterei,

£erwcgj), gretligratf) ihrem politifdjen Kampfe, Senau feinem 28af)n*

1inn, £eine feiner 3ronie, feinem SarfaSmuS, 3uft. ferner feinem

<5oinnambuliämu3, SÖcöride feiner 3bi)Üerei, Deuter feinem „OptimiS*

muS". ilnb üon ben lebenben: wie fie alle l)ei&en, hat ein jeglicher

fein eigenes gelb, baS er bebaut, fo lange eS eben tragen will. Unb
Wenn )id) ein anberer einmal einen Uebergriff erlaubt, wirb er oon
bem betreffenben, in beffen ®ebiet er cingeorungen, mit einer Schaar
üon Anhängern unb Stejenfenten überlärmt unb in bie giudjt ge^

trieben."

3d) erlaubte mir eine Q3emerfung gegen biefe wenig erbaulichen

3uftänbe, wie er fie fGilberte.

„3a", antwortete er, „baS Sßublifum will wiffen, woran eS ift,

wie eine £>auSfrau wiffen muß, wo fie ßuefer unb £onig, wo fie

Salj ober Senf ober Nürnberger fiebfudjen ju faufen t)at. Unfere

3eit ift nun einmal fo, fie will nid)ts ©ro&eS, fie will niemanb ben

ftran-^ ^uerfennen. Seber ift üoU SJceib gegen ben anberen. 2Bie Diel

Sdjnrtftetleroerbünbe haben mir nidjt?! 3n jebem etliche $aufenb
(£inwofmer jä^lenben |jauptftäbtchen fonftituirt fiel) ein Soumaliften-

üerein nad) beionberen Statuten unb Orbnungen. SBarum haben mir

nid)t eine $faoemie, wie unfere liebenSWürbigen 9kd)barn jenfeitS ber

^ogefen? Ratten mir nicht „ajcitglieber" genug, ©ne Slfabemie, bie

ein entfdjeibenbeS Urteil über gut unb fcfjledjt abzugeben imftanbe

wäre, bte eine Orthographie beftimmte unb in meldte aufgenommen ju

merben eines jeben höchfteS Qkl unb Streben. 3ft $)eutfchlanb ju

groß? 9cein! Uber Sie Scntralifation beS garuen geiftigen SebenS m
einer Stabt ift unmöglich uno unbenfbar in Üeutfchlano. Unb tro<j-

bem lefe ich immer mit einer gemiffen SBefnnuth unb mit bem heim*

lieben SBunfef), märe eS boch bei unS ebenfo, bte oerlocfenben 93e^

riegte beS „gigaro" oon ©anfetten, ©nlabungen unb Ooationcn,

mit melden tagtäglich jene Slfabemifer unb auch f° manche 9^ict)ta!a=

bemifer tn ber Seineftabt geehrt merben. Unb wie jauberljaft Hingt

eS, wenn ein Verleger bei folch' einem Lanfert *u tyxtn beS Süngften
ber $ierjig, gr. £opp£e, an jeben ber Hnwefcnben einen öon auf

eine Prachtausgabe beS Seoero $oreüi oertheilen lä&t; eine folche 9fte*

flame ift unfern beutfd)en Verlegern etwas ju gewagt! Söeiter haben
wir Sournale unb ßeitungen: befte, beffere, gute unb fdjlechte, sahllos

wie ber Sanb am 9fteer. $)aS 93ilb beS Sournaliften, wie man es

aus unferen ßcitungen erhält, ift etwa fo: ein fchweigfamer SRann mit

nachbenflichem ®efid|t, langfam jeben Safc oor* uno rüdwärtS über*

legenb, ehe er ihn ju Rapier bringt; in ber Siegel etwas *ßej[imift,

immer nad)finnenb, wie er bie Ueberrefte feiner Stubtenfcimtni|ie am
oortheilhafteften oerwenbe; fc&werfäUig, fid) meift mit Selbftanrlageu

herumtreibenb, bafj fein öeruf ein ucrfehlter, baß feine Slrbeit eine ihn

erniebrigenbe ift Unb fo fommt eS auch, bafi er, nie mit fich felbf

t

E>n,
nie recht froh, an allem etwas ^u bemerfen unb iu tabeln

$er franjöfifche, *ßarifer Soumalift bagegen, wie beffen öilb

Jefer aus feiner ieftüre entgegentreten mag: gaminartig bte ^änbc
in ben #ofentafdjen burch bie Strafen fchlenbemb. 23o eS etwas
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giebt, fei'S mit ®eroalt, fid) oorbrängenb, unbefümmert um ©ott unb
ifeclt, ol)nc bie peinliche 9tütffid)t, jemanb ju beleibigcn, raenn ifun ein

einfällt, im ©egenthcil fid^ mit iraenb einer $arenthefe rdchenb,

roenn ein £f)eaterbireftor an ihm oorbeigegangen, ohne ju grüßen;

flüger, liftiger als $out=^ariS unb in ber $olitif, toeiß er fid) ftetS

bcn 9lnfd)ein ju geben, als fei er über afieS in Slium unb außer

3lium beffer unterrichtet als ^errt) felber, als tjätte er feine bircfte

Äabeluerbinbung mit bem Sßefmger |jof unb hänge eS nur uon ilmt

ab, ob StMeg ober gricbcn. Unb wenn ihm mitunter eine Dummheit
in bie gcber fommt, macht er fid) mit bem unfdwlbigften ©efidjt über

fid) felber luftig unb bringt in irgenb einem nieaclefenen SSinfet ber

folgenbcn Drummer eine Berichtigung mit bem SDcotto: Errare huma-
nuni est. (£r miH nicht, baß feine $nfid)t untrüglich fchon oon oorn*

herein bie beS ^ublifumS auSbrücfen foll, mie fo uiele unfcrer beut*

tdjen Sournaliften, bie fich als „Vertreter ber öffentlichen SDceinuna/'

fühlen, er fdjrcibt feinen s2lrtifel nid)t hinter gejdjloffenen fiäben in

arauenber Morgenfrühe ober müber 9Jfitternad)tSaeit, fonbern in einem

Safe auf bem Bouleuarb, im BoiS be Boulogne mit Bleiftift auf bie

9iücffeite alter ©riefe ober eines ^heaterjettelS, ohne *u änbern unb

(̂
u forrigireu. Unb abenbS tanjt er auf bem Ball ber Baronin 91....r

mtriguirt mit, ftimmt mit ab, roijjig, gciftreid) unb begnügt fich mchrr

mie oer bcutfdje Sournalift, bem man eine (SinlabungSfarte gefanbt,

einfam bie |>änbe auf bem Stüdcn in ptjiCofopt)ifd)er ©djrocigfamfcit

in einem ruhigeren sftebenjimmer auf* unb abzugehen."

„Slber 6te oergeffen", entgegnete mein „^rofeffor oom Stom^f*

fchiff", ber uns auf Der Sßromenabe begegnet unb mit meiter gegangen

mar, „Sie oergeffen, baß unfere Sefer auch Ö^nj anbere ftnb. @tebt

es bod) £eute, meld)e allabenblid) ihr Blatt förmlich miffenfchaftlid) um*
arbeiten unb bem armen Seitarnfelfchreiber bie uerftegenften ©ebanfen
unb Slbjichtcn unterschieben, bie berfelbe nie ju benfen gewagt. Unb
bann möchte id) biefe lebiglid) auf ©egenfeitigfeit beruhenben Duano?
nen unb Dergleichen gefte unb Soafte mehr etne Stomöbie nennen, in

ber alle fich *hrer Sreunbfdjaft oerfidjern unb fid) bie £änbe brütfen,

ba aber tm ©efjehnen jeber gerne ben anbem nieberringen möchte, (££

ift bie alte Äontraftformel: „£obft $)u mich, fo lobe ich 3Md)", burd)

meld)e fich biefer große BcrtrauenSbunb organifirt unb ücreint wenig*

ftenS an baS ßiel fommt, baS ber einzelne nie erreicht."
—

(Schlechte« SBetter trübt biefe SbuHe JjelgolanbS, fchlechteS 3öct=

ter, roaS man barunter ocrfteljt: Siegen, SBinb, ©türm, Jeebel, Be*
jcuberS föegenfdjirme ftnb auf ^elgolanb bie überflüffigfte Begleitung

ba ber SBtnb btefelben unbarmherzig umftülpt ober unüerfel)cnS mit

über bie gclfen entführt, baß fie unrettbar ocrloren ftnb. (£s giebt

nichts ©cgredlichereS, als anl)altenben Siegen in einem (seebab: je

länger ber Siegen, je länger bte ©efidjter, je einförmiger ber roolfen-

oerhangene Gimmel, um fo eintöniger bie Unterhaltung, ber man fich

nicht einmal burd) einen (spajiergaiig entziehen rann unb in ber Seit)*

bibliothef finbet man nur etliche fomifd)e Fontane auS bem oorigen

Sahrhunbert unb einige infornpletc ©rjählungen ber feiigen S. WlütyU
baeg ober ganni) 2en>alb.

3umetlen magt man bod) einen furzen Bummel, irgenb einen
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ntdjtSahnenben 33efannten ^eimjufuc^cn unb mit il)m oon alter JJreimb-

fdjaft ju plaubera. <£ä giebt ja £eute, bencn e3 ein SBergnügen macht,
beim traurigften ^Regenwetter im freien umherzulaufen uno bie fid)

an ben grauen SSolfen, bem riefelnben biegen freuen tonnen, wie an*
bere über <5onnenjdjem. 3ct) felber, mit uierjelm, fünfzehn Sauren,
fanb (Gefallen baran, mid) auf biefe 21rt auäregnen ju laffen unb,
vielleicht nur, um e3 nadjljer im behaglichen ßimmer um fo gcmütf)*

Itcher ju finben. SBenn id) fjeute fold)e (%furfionen wagen wollte,

trüge id) ben langwierigsten Statarrh baoon.

Socf) macrjen joldje Regentage bie bebauernSraertfp ©äftc aud)

nrieberum Diel nadjtichtiger unb umgänglicher. 9ttan lägt fid) berett-

urilligft in ba3 albernfte ©efprädj ein, bem man fonft ausgewichen
»äre. 9ttan beginnt mit bem wiberwärtigen Söetter unb fommt auf
bie im atlaememen faum beffcre Sßolitif (SuropaS. 9Reid)3tag, Sanbtag,

Parteien, treffe. Unb wenn e3 barüber Wittag geworben ift, brüctt

man emanbcr bie £anb, läbt fict) auf morgen etn, ba unb bortfjin, ju
einer £ag§partie, ju einer Sfahrt um bie Snfel.

Unb jumal ber Gimmel über ^elgolanb fdt^emt feine befonberen

Saunen ^u fyabtn, unb e$ mu§ ben t)eIgoIanoifdt)en ^eiligen eine

eigene (Erheiterung gemäßen, ben lieben ©abegäften burd) möglichft

häufige Aowechfeluttg ben Aufenthalt §u oerfdjönen. (Sine jebe Sföolfe,

bie über bie 3nfel megjieht, tröpfelt alä ©rüg einige Simer SSaffer

herunter, welches fleißig in Tonnen aufgefangen wirb, um SBaffcr für
ben |>auM)alt ju fyabm, benn ein in <5eewaffer gefönter ^ubbuig
ictjmedt nact) Stteer, aber nicht nad) „9JM)r". Soeben noch »or äe^11

äJcmuten ber herrlichfte €>onnenfdjein unb ber Gimmel fo lieblich blau,

rote ihn blauer Weber glubribuS, noch ber talentooHfte £üffelborfer

Dealer ^uftanbe gebracht. Unb nun regnet eS unb fdneben fid) Söol*

Jen aufammen, freitäglich trübe unb langmeilig, bajj baS ganäe gir*

mameni franf ausfielt, wie baS ©efiqt eines Kaplans nach oen

Saftenmocrjen, wof)l weniger infolge ßungerS, als infolge oon ©e*
ttrinenäbiffen. (5S ift ein ©lücf, ba§ ledere nicht in bie ©aifon auf

§elgolanb fallen.

Stach *>cm Stü^ftüd fährt man bei oemünftigern SSetter in ber

Siegel nad) ocr Süne hinüber. 28er nicht babet, gebt auf bem meinen

Sanbboben h*n unb her, ber *ur glurjeit größtenteils unter Söaffer

tfc SRatt fucht (Steinchen unb 2Jcufd)eIn; maS jeber finbet, barf er

behalten. 4)aS ift etranbredjt. Slber man finbet nid)t Diel. SÖenn
man beffen überbrüffig (jeroorben, breitet man feinen $laib auf ben

$oben unb ftreeft fich meber, fdt)aut ber öranbung ju, lieft etmaä,

Briefe, alte 3^tun9en » man in irgenb einer fRocftafctje noch finbet,

ober lögt fich öon *xm ©ranben unb 9kufd)en ber bellen in ©cblaf

biegen unb bie liebe ©onne ihr $agroerf langfam fortfe^en. Se-
iranmte ©efe^e, mie man fic^ niebersulegen ober mo, ejifhren nicht,

höben mahrfcheinlich öueh nie epftirt, benn nicht einmal Dctfer er-

todtjiu folcher. $ier unb ba fommt e3 mobl üor, baß man in ©c=
banfen an bie ferne |>eimat unb beren SSalbfpajiergänae plb^lid) über

einer öaumtourjel yi gall fommt, toelche, mie e^ fich meift fofort

Ijerau^fteüt, ber gug irgenb eineö harmlos fic^ fonnenben öabegaftee

tft. Öaume giebt e3 auf ber 2)üne noch weniger, als auf ber Ijiifel
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Jelbft. £aä einzige ©eroädjö, baä ba fortfommt, ift bmfenafjnlidjer,

focjenannter Seet)ater, ber mit flafterlangen SSurjeln bicfc Sandhaufen
Äufammenhä'lt, bte SBinb uub SSetter fonft fchon längft nad) Hamburg
fortgeweht ^ätte

f
ba§ ben lieben Hamburgern plöfclia) oor ad' bcm

Sanb ^ören unb Sehen toeraangen unb fte iraenb etnen SSeltunter*

gang an bie öerfcrjiebenen $cicr)3börfen telegrafiert gärten.

SBon Qeit Su 3cü trifft man hinter einer &öfd)ung eine einfame

©anf, jeboct) rufjt e3 fid) auf bem roeidjen ©oben oiel bequemer, al$

auf ben roenig biegfamen $ol5latten. ®& W cul ibt)llifd)eä Dolce

far niente, oormittagS auf ber $üne — nadjmittaaä ift biejelbe

mcift ocrlaffen — ba um ein Uf)r bie SRüdfahrt ber ©oote beginnt.

Slber trofc biejeS überflüffigen Langels an jeglidjer Arbeit fjat

man fo oiel ju tgun unb ju beJorgen unb feiten Reit üollftänoig

übrig. 2)er jolibe ©abegaft fdjläft bis gegen ad)t lft)r früh, mad)t

Toilette, frühftürft, roa£ in allem etroa eine Stunbc in Slnfpruch

nimmt; bann überlegt er, in feinem ßmuner auf* unb abgehenb, roaS

er junäcfjft beginnen foUe, ein ©ab nehmen ober nod) eine Stunbe
märten. Sn^roifcben macht er fid) attmählich jum 2lu$aef)en fertig,

fteigt gemächlich Die gro&e Sreppc binab, lieft fämmtlidjc ^tafate oon

% bis 3» oü nidjts 9ceue£ angefangen, ba& er um ®otteä roillen

feine ©efanntmad)ung überfielt; bann gel)t er ^unächft nad) ber $oft

unb ftubirt jum fiebenunbfiebenjigften 9Me bie auöl)ängenbcn mibe*

ftellbarcn ©riefe, ob er am (£nbe ntct>t etroaS für einen guten greunb

entbcdt; oon ba geht man an ben Stranb, ficht fid) ba3 ätteer an unb
erinnert fid) babet, bafs man eigentlich Hüffen müffe, ob e3 juft (£bbc

ober giut, roa3 am ©abchauä auf einer fdjroarjcn £afel angefdjrieben;

ba cS aber in ber 5rüf)e etroaS geregnet hat, ift bie Äreibc auägelöfdjt.

(£r bemerft bie auf ber anbern Seite bcä ©ingangS ^ängcnbe jroeite

Safel mit oerlorenen unb gefunbenen ©egenftänoen, unb framt eifrigft

in feinen £afd|en nach, ob er nicf)t felber etroa3 oerloren, baS gcfun*

ben roorben fein fönnte. (£3 roirb nirgenbS — roenn id) mir ben

Rroifdjenfaft erlauben barf — fo uiel oerloren, alä in Helgolanb, ober

iYt e3, bafj man anberSroo nur nicht fo oiel finbet?? $lfebann toen*

bet fich unfer ©abegaft nach ber ©rüde oor, begegnet einigen ©efann*

ten unb erfunbigt ftd) im theilnehmenbften Sone nad) beren ©efinben,

roorauf ihm banfenb jur Slntroort roirb, baß cS mit allem immer gut

unb aufriebenfteflenb gehe. »So ift eS plofolid) jroölf gerooiben. Dbfcrrou

man eö nirgcnbö fchlagen hört. 9ftan braucht feine Ul)r in £elgo=

(anb. 95knn bie Sonne aufgebt roirb e^ Üag unb ift e$ 9)corgen,

menn fie untergeht ift e§ Slbenb unb roirb eS Stacht. 9)?an braudjt

feine fyät roeiter; roofür auch? SDfcm fühlt ed mit SBonnc einmal,

be§ SBiertelftunbenjroan^eö bed ©ureauä lebig ju fein; eine 9ttittagö*

effen^eit ift ebcnforoenig beftimmt 2Jcan igt, roenn man Hu,19cr (5at

unb befommt in aU' ben 9ieftauratiönchen ben ganzen ^adhmittag ba3
befte S)iner, beffen einzelne ®änge fid) allcrbing« oft erft nach »er*

jroeifelt lanaen 3^f^enräumen folgen, baft man bajroifdjen roieber

hungrig roeroen fann. $Rad)l)er trinft man feinen Äaffee, fefet fich an
ben Stranb, bid e^ roieber ein biödjen regnet. 9?act) fünfzehn SRinu-

ten freut fich oann unb 3ung über ben leucfjtenben iRegenbogeu.

begleiten roir noch einmal ben friüen ©abegaft, ber eben lang*
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fam bie treppe hinauffteigt, nach feiner SSohuung 51t fefjen unb oben
bie Slffichen unb Sßiatatc ein tuettereö Wal lieft; wenn gerabe SJcttt*

Nod) ift, ftef)t angeflogen: £>eute Sttittwod), ben .... 188 . . S3aU
im äonoerfarion*hau*. Anfang &L Uf)r. Söeiter: Sie galm ent*

lang weitergefjenb, bemerft er, wie eben tn ber <Jerne ba* .Hamburger

©dnff auftauet unb unten fid) fdwn bie ©abegdfte in ber SäfteraUee

fammeln. So fefjrt er benn wteoer um unb fteigt bie hunbertunb*
neunjig Stufen wieber hinunter, juoörberft auf bie $oft, ba ber „ßton*
prtn$" oor einer Stunbe möglid)erweife Briefe mitgebracht. 9tur eine

ßarte mit ^erjlic^en ©ruften, bie er lädjelnb einfteeft, nadjbem er ba*
übliche Strafporto entrichtet. Sa ftefjt mitten im 2Beg cm ©lafefopf,

ber einen «rief burdjarbeitet unb bebenflid) ben äopf babei fdjuttelt,

toie ein Dnfel, wenn ifmt ber liebe Sfteffe ju feinem ©ebnrt*tag einen

fälligen Schulbfchein überfenbet. ?luf ber anbern Seite mit langherab*

flutenbem 0aar, jung unb fd)ön wie Ophelia, ein SJcabdjen, mit einem
$u*brucf ängftlid)er 9?euaier, bie jwei Seiten be* flehten 33illet* über*

fliegenb. daneben eine SRatame in ber feltfamften bracht be* Dort*

gen Sahrfmnbcrt*, ein breite* @efid)t oon grauweifjen Schmachtloden
umgittert, ba* fictj bei jeber Qtik mehr aufheitert, wie ber Gimmel
nach einem Slprtlgcwitter.

©in Sötferfdmjj oerfünbet bie Slnfunft be* „Gujhaoen". 3d)
eile cor, mir in ber Säfterallee noch einen Sifcplafc ju erobern unb
bie SReuantommenben mit *u bemitleiben. Sa fommt ein junger

llfenfch, f«nc* janjen Sudjmttung nach ein *Pfarramt*fanbibat ober

$ifar, leichengrün tm ©efidjt, al* ob ihn ©Ott im Qoxn nad) £elgo*
lanb gefdjicft hätte, ©inen fannengroften Opernguder über einer wohl
fchon Dreimal gegerbten Sebertafche. ßitternb unD ängftlid), al* fäme
er oon fetner Sntritt*prebigt jurüd, oon feinen eigenen 2Borten nod)

auf* rieffte erfd)üttcrt. 5fi5ie oiel fdjlechte ^rebiger giebt e* nicht auf

ber SBelt; wenn mir ein Viertel beren gute mehr hätten, ftünbe e*

toafjrlich beffer um <&taat unb Stirche. Unb wie oiel werthlofe Sieben

teerben gehalten, außerhalb be* 9\cich*tag*gebäubc*. 3d) fclbet haüe

outen greunben 51t lieo fchon fo manche, in jeber £infid)t traurige

Seichenrebe mit anhören müffen, baß mir bie fronen in bie Sluaen

famen unb man mir ob meine* h^id)™ SRitanthetl* gerührt bie

§änbe brüdte.

Sin zweite* 93oot fdjifft einen 3Hann au*, wie eine wanbelnbe

Hamburger Sßlafatfäule, auf beren Weiteren Vergleich ich wich nicht

cmlaffen fann, ba e* mich hu ©njelheiten führt. Unb al* er in fei»

ner cuin^en f>öhe, Xiefe unb ©reite an mir oorbeiging, baji ich öoll-

ftänbtg in Schatten geftellt mürbe fiel mir unwiufürlidj eine $rage
ein, bie im Hamburger Ztyexqatitn eine fünfzehnjährige Neugier an
ü)re englifche ©ouoernante fteut, bie id) in ihrem rofanen oerfdjoffe*

nen £ut au* ber 5crne anfang* für irjjenb ehte au*länbifche ÜMue
ober ein anbere* feftfaincft $ropenaewäd)* angefehen hatte: „2öa*
e* toohl bem lieben ©ott für etn Vergnügen gemacht ha^n fönne,

ba* 9lhinocero* in bie S&clt fchaffen, oa* bod) fo überflüffig fei mie
ba* SßÜpferb?" 5Ba* jene S)ame barauf geantwortet, meift id) leiber

nicht 3d) felber hätte bem Üftafemet* gefagt, wa* ich üon öem
alten fiehrer, bei bem ich fReiben gelernt, erinnere: „(£* wirb wol)l
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aud) feinen ©runb gehabt haben", ober niaä mein Söater immer ant*

toortete, toenn id) als Sfttabe nad) fingen fragte, bie mir unbegreif*

lidj maren: „$)aa oerftefjft 3)u ja bod) nid)t."

Sa! eä wäre gut, menn fid) unfere Sßlnlofopfyen bann unb mann
berartige Kapitelüberfdjriften in3 ®ebäd)tni& riefen, ober fie in einem

f)übfd)en ©otbraf)men in ihrem ©tubir^immer auffingen, baß jumeilen

aud) ihr Sölitf oom „Sftenfdjlidjen aufs Mpmenfchfiche" fiele. „3>aä

Oerftehft 3)u ja bod) nicht unb menn ich e3 Str mathematifdj unb

logifch aufs genauefte erflären mürbe." SBerftanb unb Vernunft finb

ja bie allerersten nod) unbemiefenen tötjpothefen ber ganjen SBeiS^eit.

©heUeüfagt einmal: fo lange mir nidjt atte natürlichen Urfadjen 5. SB.

eineä SBunberS fennen, bürfen mir an feine übernatürliche glauben.

2öer möd)te u)m baä miberlegen? Sßiffen mir alle natürlichen Ur*

fachen? ©inb bochalle Sßrofefforen immer nod) außer fid), baß bie

(Sonne einmal bie garbe gemedjfelt unb ber bleiche &benbf)hnmel pur*

purerglüht. SSenn ein 2ftenfdj errÖtt)et, fagt man, eS fei au£ <5d)am.

2ß3eim ba3 lebte Öoot ba8 ©epärf ^erüberbeförbert, beginnt all-

mählich ba§ Ueber|efcen ber Hbgcfjenben. SBieberum auf ber Srürfe,

bie überall gebräuchlichen HbidjiebSfeierlichfeiten: ©in ttok ein ®ruß,

.£)änbebrücfen, lefte Jragen, glücflic^e Ueberfahrt . 2Bünfdje — ba*

brittc Reichen, ber Sinter wirb orüben aufgemunben; £üd)er mehen in

ber Suft (£S mährt nicht lange, big baä Schiff immer mehr am |>ori*

jont oerfchminbet, big man nur noch einige 9toud)molfen bemerft unb

auch bieje üermehen.

3m 2ftufi!paoiUon entmidclt fich au3 oerfdjiebenen falfdjen XÖncn
unb ©timmen ber Snftrumente allmählid) eine Duoerture ober ein

ginale aus iraenb einer Dper. 2113 3er. 2 fommt ein SBaljer, auf

Den man ebensogut eine SBarfooienne tanken fönnte. 3dt) trittfe eine

Saffe Äaffec, fumme eine SMobie jnujtöen ben Mfyntn, murmle einige

Söermünfchungen über baS troftlofe Söetter unb lehne mich m °en

<3tuf)l surücf, mich bem ®piel meiner ©ebanfen übcrlaffenb.

Sä läßt fidt) mit menig oergleichen. Ser in ein ©eebab jel)en

luiH, nur um ferne jährliche Steife gemacht §u haben, fich am £>ptel*

tifch ein menia. aufzuregen, bielleicht auch ftd) eine 3rau 5U fachen,

ober mer in etn 8>eebab geht, nur um bort oier Söodjen lang eine

Stolle ju fpielen, nur feine Toiletten ju jeigen, nur ein bi3d)en ju

lofettiren unb burch ettuaS (£iferfud)t bie eingefdjlummerte Siebe beä

(hatten mieber auhumeden, ber gehe nicht nach ^elgolanb.

(Sr langmeilt fich bort, ba man biefe „SlmüfementS" hier menig ober

gar nicht finbet SRiemanb giebt gtänjenbe iBälle ober gefte, &inerä

ober «Soupers. 3n ber Sabclifte ftehen meift nur folibe bürgerliche

tarnen, feiten einmal ber eines iöarond, eine« Somte ober einer 60m*
teffe unb nie paffirt bie eine ober anbere pifante $lnefbote, bie ffanbal=

liebenben 3un9en ©toff jur Unterhaltung böte.

ÜDaS gan^e 2eben unb treiben ber mobernen großen ©eebäber tft

bort unbeßnnt. @d oerirrt fich auch Itur änßerft feiten einmal ein

granjofe ba^in, ber meniger Stühe aU ßerftreuung fudjt unb ba*
rum feine eiaenen ©eebäber unb ihren Suyug unb il)r SRaffinement

oorjieht Uno be3h<*lb läßt ^elgolanb fich ^aum mit anberen See*
bäbern oergleichen. SöaS man bort hat, hätte man freilich anberämo
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audj, aber man fyat e$ bod) nid)t, ba man eS nidjt beamtet. £>a3 tft

Sonnenfcrjem, blauer ^immel, ©eeluft unb baö in allen färben leud)--

tenbe 2tteer oom ü$te)ten ®rün bis juni bunfetften ©lau. Slber roaS

man nirgend finbet, t[t feine eigene Statur, ift, ba& man ba3 9tteer

Don ber |jörje fte^t uno auf einem SBerge ftetyt, unb mag £elgoIanb

ferner allein t)at, fo feltfam fct)ön, ift feine fjerrlidje 3)üne mit ifjrem

leiten ©tranb unb igrer Gsbbe unb glut.

ift nodj ein edjteS beutfd)e3 ©ab mit beutfdjer ©itte. 9ftan

muß aufrieben fein tönnen in bem ^trtblicf ber Statur, mit einem ftei*

nen gemütf)licr)en Ärete üon greunben. SDtan mup fid) nkfit betäuben

toollen, fonbem genießen unb SRaft fyaben. ©erotfj, |>eIgoianb ift ein

ea}t beutfcr)e$ ©ab; etnfacb unb lebiglidj au3 bem SBebürfnifj nadj Gh>
Ijolwtg ^erüorgcganaen. feenn id) |o fagen fott: man barf nur mit

autem ©eroiffen nad) £elgo!anb fommen, feine *ßflid)t getf)an unb biefe

9hu)e oerbient ju fjaben.

SJRan mufc ©oetfje Iefen auf |)elgolanb, Senau, $eine, ntct)t aber

SRuffet; £ennt)fon, gellet), ©nron, aber roeber 2>uma3 nod) Burgen*
jeto; Stjörnfon'ä ©tmnöoi ©olbaffen, ©tormS Sftooetlen, nid)t aber

©ogol ober Scan SBaul

(£3 lorrb fiefi fd>on mandjer enttäufdjt gefunben §aben, ber bort*

!jin gegangen unb ein $ünfircf)en, Oftenbe ober ©djeoeningen bafelbft

gefugt fyat 3dj glaube aud) foum, bag e3 jematö biefen jeijigen

Sfjarafter oerlieren wirb. 3u einem 9ftonaco ift e3 p fletn unb um
e3 ju „moberniftren" mü&te nod) eine rafdjere SBerbinbung, als bie per
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n $aeftumd Debe oom antifen ©eift

lirgriffen unb im Snnerften erweitert,

:)itß id^ mid^ lo$ oom $Utar, bcr üermaift,

iÖom (säulcnroatb, bran bic SBemidjtung fc^citcrt.

3n bcr 9(rena fdjutterfüHtem 9hmb
(Bing eine $llte, buft'gc Kräuter fammelnb,

£aö Äuge ftarr geheftet auf ben ©runb,
3inu 2rf)tei ber SRaben trrc Söorte ftammetnb.

Sd) fticdte jtnnenb mid) inS £aibefraut.

Sa3 9Heer lag ftiü*, oon Purpur übcrgojjen;

Sod) plöfctid) foarb e3 am ©eftabe laut:

Sßofeibon taufte auf mit feinen hoffen.

(£in neuer Sag brad) an — bie ©tabt erftanb

Unb fdjmürfte jaudjjcnb fid) juni Ojpfcrfcftc.

Sie 4empel ftrahlten, burd) ba3 blitffnbc Sanb
3ur J)eil'gen (Statte ftrömten frembe ®äfte.

üftit fjetler Suft erfüllten fte bie Suft,

©in freie« Siolf, ben ©öttern nur ergeben,

Sie, fid) begnügenb mit bem Dpferbuft,

3m (sdjufc ber SJtajeftöi beS SBolfed leben. —
Sa3 Opfer fiel — bic 5^amme Wc9 empor.

3ur ^ornpa fdjaarte f)aftig fidj bie Spenge.

$oran bcr ©pielcr buntgemifd)te3 (Sfyor

Unb fjtnter ifmen toogcnbeS ©ebränge.

„9Iuf, \ux Slrena!" ftang ba$ Suftgefdjrei.

Set) falj fte nalm — Sod) ad)! urplöfolid) jogen

©umpfbünfte ferner an meinem Slid oorbei —
Unb bcr antifc ßauber mar oerflogen.

Slud ber Mirena Siefen aber frod)

Sie HIte jefct mit auSgebÖrrten SSangen,

©efrümmt ben SRüden unterm gieberjod);

Sfjr ÜKaf)'n ertuedte mir geheimes Sangen.

„(2tef)t auf, ©ignor!" rief grinfenb fte mir ju.

„©ott gnabe Sem, ber t)ter ben ©Plummer finbet! —
fäljrt in« ©tut ifmt, mirft it)n f)in im 9ht!

Unb unter uns lebt feiner, ber'ö üemrinbet!

2öef)! bie SKataria forbert ßott um 3oH,
2öeil hier bie Reiben einft geopfert fjaben!" —

SßofeibonS $eiligtf)um erfüll
SBom monotonen ©rabgefang ber SRaben.

$aormina*©iciIien. ^ermann gricbricr)§.
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Zp'o fat)( bad ^elb, fo braun bcr SBalb,
•

1;,
ilein ^Blümfetn fer/ id) rings meljr prangen
K$, Sag unb $htft r

mie bafo, nne balb

3ft otteä baljingcijangcn!

£a nitft, too in ber Jrüfjlmasnadjt

2er SBeifcfoen feufdje Älelcrje glütjtcn,
' 9iod) eine ©fotfcnblume facfjt

• 3RU farbcnfrifdjen, blauen Blüten:

£a3 foll mir mo^t ein Qe'ufym fem >

Daß, maä aud) fommt in fernen SSeiten,

2>u, £erjge(iebte, treu unb rein

$)ie 2fteine bletbft $u aßen 3eiten!

9Kar. Vogler.

3m "gSaC6f§a£

e(d)' fdjnclleä £ufe3fd)Iagen,

3^eld)' frtfdr)er Särm jur ©tunb',

2£eld)' muntres, frofyeS Sagen
3m bunfeln Sannengrunb!

©rieft 2ad)en, ©litfjn unb Zeigen!
£>eli blifcte ©olb unb ©taf>L

9tun liegt ba8 alte ©c&meiaen
®ar traulich auf bem 4f)aL

3n roeit öerCorner gerne

Sprengt nun ber laute (Efjor.

3erfniate ölumenfteme
§ct)aun auö bem ©raS empor.

£ie Stauben {djmanfen leifej

£ibeU unb $ä'ter fummt;
3m 33uftf)c locft bie 2ttei}e,

2)ie üor bem fiärm oerftummt.

griba ©erjanj.
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V

$ur gparoßtcriüift ber „guten atten Seit".

-C

P m brittcit SDecemtium be3 üorigen 3al)rJ)unbcrt^ mar
1

in Sßeter3l)agen, einer Sßorftabt SDanjiafc, ber Slboofat

unb königlich preu&ifche Segationäferretär (Solomon
93adj anfaffig. ©leid) bieten benfenben Männern

^
j
{einer ßeit unb burdj ÄranfliAfeit nodj befonberä ba*

r&ffiz*^ rau
f

öctcitet, befd)äfttgte er fidj eifrig mit ber Religion

unb bte natürliche golge baoon mar, oafj fein ©emiffen

fid) gegen manche S3räud)e feiner Slirdje auflehnte. (£r eröffnete

bem ^etcr^agener ^rebiger 9J?. ^ennd&öborff: er halte Seilte,

Söeichtaelb unb Slbjolution für unchriftlich, fönne alfo ferner

nidjt an ber ÄbenbmahlSfeier theilnebmen. 2)er öorftäbtifche Sßrebiger

roanbte fidj mit einer 23efd)toerbe od foldjer 5bfcerei an Dr. Slbicgt,

SReftor be3 3)anjiger ©hmnafium unb Sßaftor ber benachbarten

©t. StrinitatiSfirche. Dr. Slbidjt muß ein aufgeHärter Sftann ge*

roefen fein, benn er befragte nicht nur ben nngejcbulbiaten nach
ben ©rünben für feine 9ttemung; bie lateinifd) abgefaßte Öuäeinan*

berfefcung biefer ©rünbe mie uerfduebene Unterrebungen mit ©ach
oeranlafjten Üm, ^enrictjöborff jur 9Zact)fic&t gegen bie abmeidjenbe 3tn*

ficht beö fonft glaubenStreuen ©liebeä (einer £eerbe *u beftimmeu.

infolge beffen btöpenfirte |>enrich3borff ©ad) Don ben igm anftöfeigen

©ebräuchen unb geftattete thm bie Teilnahme an ber Äommunton
nad) üorhergegangener ©rmabnung. $)iefe GErmahnungärebe tydi ber

eifrige ©eelforger bann aber fo, ba& 23ad!) entrüftet meinte: e£ fei eine

33eid)trebe, uno fortan ben $ird)enbefud) ganj einftellte. $)arob ent-

brannte ber ©rimm be3 ©eiftlichen in folgern ©rabe, baß feine in bie

^Srebigten üerflodjtenen ©djmäfwngen beä SReligionSoerädjterS alteä

übertrafen, ma3 ju jener $eit m tiefer J&inficht bon ber Äanjcl ge*

leiftet mürbe, unb ba3 null oiel fagen. 93act) mürbe als mahrer $nti=

d)rift gefdjilbert unb bie entfetten öemohner SßeterähagenS unb be$

emgepfarrten <5tabtgebiet3 oerlangten nicht allein oom 9tatt)e bie 2öeg=

fchaffung beä greoterS aus ihrer Sftadjbarfchaft, fie liegen auch ernft*

liehe Drohungen gegen ihn laut toerben.

Statu tarn, ba| eine oon S3ach oerfagte Slbljanblung in «bfchriften

Digitized by Google



3ur Clpraktmftik ber „guten alten <Brit". 93

Derbreitet würbe. £a£ Sttirtifterium — ^eute nennen h)ir eine fofetje

geiftliche 53er)örbe: $onfiftorium — machte bem 9tatr)c baüon Slnjeige,

heroorfjebenb: ba§ biefe (Schrift, welche bie gefät)rlichften 3rrlel)ren

enthalte, ja, ben ©runo be3 GhriftenthumS untergraben fudje, oor
bem Hrtu§hofe, alfo auf öffentlichem Sflarfte, für 6 Styiler oerfauft

©erbe. 2)er Slnjeige Tag ein (Sremplar beS iBachfd)en 9)tonuffripte$

bei, ba3 fechäunbneunjig Sogen umfafjte unb ben für un3 recht wun*
berlta} flingenben Sitel führte:

„3ur Prüfung übergebene Urfacfje, welche fuh int 9ftcd)te ber

9ktur, ber gefunben Vernunft unb in ©otteä Sßort grünben, warum
man nid)t jur SeiAte gehen, aud) nid)t öeictjte hören fönne, nod)

muffe, wobei jugleid) beä gottfcligen £errn Dr. Heinrich 9JcMer$ oicr

ftummen $empelgöfcen in etwas erläutert, babei bie üornefmtften Äontro^

oerfien in ber Geologie jwar für$lid), boef) beutlich erörtert mürben
com Seufjenbcn 33errt)öenfer."*)

53ad) ging in feinem DpuS baoon aud, bafj feine ©tauben3lef)ve

alz etwas ©egebeneS ganj unbebingt angenommen werben bürfe, fon*

bern bafj jebe Äirc^enletjre unb jebe S3ibelerftärung oon ber Vernunft

geprüft werben müffe, benn ©Ott fei bie f)öd)fte Vernunft unb fönne

nichts SBernunftwibrigeS anbefehlen. 253a§ „bem Sickte ber Statur ju-

roiber fei, ba3 fönne nichts ©öttlidjeä fein." SBernunftwibrig aber fei

eä, ju behaupten: ber 9D?enfct) fönne fidj burd) cmftlict)c^ 23emüf)en

unb frommen $ugenbeifer ber if)m öerrjei&enen <Seligfeit nid}t wertf)

machen. ©Ott mürbe ja bann, inbem er feine ©ebote if)m funb ge-

than, etwaä Unmöglichem, alfo SBiberfinnigeä, oon it)m üerlangt baben.

Sbenfo oernunftmibrig fei e3, fidt) beffen getröften m wollen
, oafj bem

3Kenfcr)en, ber, wie eä t)ei6e, nicht fünbenrein bleiben fönne, oon bem
£ünbenreinheit alfo aud) nid)t verlangt werben bürfe, bie ©ered)tig*

fett ßbrifti jugeredc)net werben fofle. grembe Sugenb fönne bem, ber

fte nietjt felbft geübt habe, nad) feinem oernünftigen Urteile jum 58er*

bienfte gemalt werben. 2)iefe feinegwegS in ber Bibel begrünbeten,

fonbern nur oon ben 2:r)eoIogen in biefelbe hineingetragenen £er)ren

}eien oon ben nad)tf)eiligften folgen, benn bte fieute Ratten in ber

©eljauptung, man fönne bie Süribe nicht meiben, eine gern benufcte

®nrfcr)ulbiaung für tr)rc SBerirrungen unb in ber guficherung: bau

it)neu bie ©eredjtigfcit dtjrifti ben örfafc für bie u)ncn fet)Ienbe Sugeno
geben werbe, eine jefyr wiflfommene Beruhigung bei jeber etwatgen

Snforberung ifn*e8 ©ewiffenS. $aju fomme beim noch, bafj bie Sßre*

biger eä fictj anmafen, Slbfolution ju erteilen unb jwar für ©elb!

Bo baß ja fcfjon ein gemeines «Spricfjtoort fagt: wo fein ©elb ift, ba

ift aud) feine ©ünbenoergebung!— S)aö allem fei ein nicht ju bulbcn^

ber 9)iiBbrauch. SSie fönne em SKenfch e« fieg heraugne^men r
cmem

anbent, beffen 3nnereg er nicht burchfehaue unb oon bem er alfo aud)

nicht wiffe, ob eine SBefferung ober Serfdjlechterung bei it)m ftattfinbef

Vergebung ber ©ünben jujufidjern? Ueberhaupt fei bie gan^e ber*

malige ©mrichtung be3 lutherifdjen ^irchenWefenm ntcht baju geeignet,

ben 3werf beö Ghr^enthwtum, für ben man boch nur bie fittliche iüer*

r~
*) Son bcn3ubcn \u S3crr^öa in 9ftacebomen ^eißt c« apoftelgef^te 17,9?. 11 r

„€k formten tägli* in ber S<$rift, cfc ftd^'« alfo fccrftdte.*'
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ebelung anfefjen fömte, ju beförbern. ®er ©eift ©otteö fei e$, ber

bie Segrer befeelen unb *u ifyrcm Slmtc befähigen müffe; btefen aber

fönne man burd) UniücrfttätSbefud) fiel) uirijt aneignen unb bie ttnnbi--

baten*@ramina gäben für baS SBorfyanbenfein beffelben ebenfalls feinen

SBemeiä. @ä fet bafjer tfjöridjte Slnmafjung, menn bie ^rebiger ftd)

ben Slpofteln an bie <5eite fteüen moUtcn. <5ic mürben ja md)t mie

bie ©djafe unter bie SBölfe gefdjicft, bie Strccfje noefj erft ju fammcln;
nidjt gelobtet, nid)t in ben Jöann getrau, ntd)t oon einer &tobt jur

anbem oerfolgt, fonbern fie blieben aanj rurjig bei einer gesammelten

5&rd)e unb $eid)tftubl, ftürben natürlich auf ifyren Setten, mürben
öon 2ftenfd)en ermäfjlt unb öoeirt, Don 9ftenfd)en für ityre Arbeit be*

lofynt unb falarirt, bafjingegen bie Styoftel in btefer SEBeft feinen anbern
£ofm unb (Solarium ju gemarten fjätten, als Verfolgung, Sftarter unb
geroalrjamen $ob." $)ie ^rebiger mürben bei ifyrer Jßocirung auf
ftombolifdje Öüdjer oerpflid)tet, oie als SWenfdjenroerf bod) nitt}t für

unumftöfjlid) binbenb unb oollfommen angefeljen merben fönnten.

6elbft Ijierburdj in geffeln gelegt, mollten fte nun aud} anbern biefe

Jeffein aufbürben unb üerfcrjrieen jeben, ber fidj bagegen fträube unb
tdj allein an ©otteä Söort Ratten moHe, für einen ®efcer. $er be=

tänbige theologifdje fyint, ben fie miteinanber führten unb ber Unfug
mit bem Veichtmefen feien roaf)rlidj nidjt baju geeignet, bie 2J?enfd)fyett

Sur roafjren Söefferung *u füfjren. Aüe3 fomme babei auf ©elb*
geminn fjerauS unb fo fei jeber, für ben eine Abfünbtgung be5at)It

merbe, em frommer unb gotte$fürd)tiger (5f)rift gemefen, menn audj
bie ganje Seit ba3 ©egentfjeil baoon miffe. SBabreS (Sänften*
tfjum gäbe e3 erft bann nneber, menn man ba3 Söort ©otteS lur ein*

jtgen imcfjtfdjnur be3 ©laubenS unb ßebenS madje, e3 nadj ©rünben
ber Vernunft, nidft aber nadj irgenb einem gegebenen ©tombolum er=

fläre unb bte ©eltgfeit meber öon biefem ober jenem föeligionäbefennt*

niffe, nod) öon ber Befolgung biefer ober jener firdjlidjen ©ebraudje,
bie bodj alle, unb fo aueg Saufe unb &benbmaf)l, nur als Slufmun*
terungSmittel jum ferneren Sehen Söertb unb Vebeutung fyaben fönn-
ten, fonbern allein nur oon mafjrer Siebe ju ©Ott unb bem 9?ädjften

Triette.

Nomine Senatus mujjte ber ^ßräftbent oon SMiffelborf ben Vadj
barüber oerne^men, ob biefe ©chrift öon tfmx oerfa&t fei, unb ald ber-

jelbe of)ne 3öflern bejahte, rouroe er am 4. $tyril 1729 oertyaftet unb
tn ba3 ratl)f)äualidje ©efängnifc gebracht. $er iRat^ trotte in bem
beSljalb ergangenen ©eftluffe erflärt: „eS merbe i^m nia^t unangenehm
fein, ba& eine oom 3Winifterium ju rü()mlic^er Öejeugung feinet für
bie 3Ö3at)rr>ctt ber Slug^buraifc^en Äonfeffton tragenben ©fer« aufge*
fe^te ®eantmortung unb äöiberlegung Der oon Saasen Oerfertigten,

hödjft fträflic^en unb grunbftürsenben Srrtljümer 5um 2)rucfe

oeförbert merben möge."

3roci SRat^bcputirte oerl)örten ben ©efangenen, ber unerfd|ütter-

lict) bet^aiüjtctc: ©eine €>cf)nft enthalte nia^td, ma§ er bereue ober
mofür er fidj als frrafmürbig anfe^en fönne. 2)eren Verbreitung ^abe
er md)t oeranlafet, fei übertjaupt nur jmei ^erfonen mitgeteilt; baft

anbere bauon 3lbfa^riften genommen, fei o^ne fernen 2BiQen gef(t)e^en.

^Da« Anerbieten, it)m ©etftlic^e 3Uäuftt)iden, meiere il)m eine anbere
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Ueberjeugung betbringen fOtiten, lehnte et, atS überftüfftg ab, ba er

bie 2tnfid)teit ber Herren fenne unbjum fruc^tlofcn 2)iSputtren feine

Neigung füf)le. öefte^e jeboef) ber 9tatr> barauf, bafe er fie anhören
folle, fo fei er bap bereit unb »erbe ihnen befcfjeibentlich §u antworten

wiffett

(Sfye fid) bie baju crlefenen ^rebiger, bie $)iafone ©rifchow oon
<5t SJcarien unb Öudt)cr uon (St. Katharinen, bei ilmt einfanoen, tiefe

SBadj ben Dr. Slbidjt $u fid) rufen, tiefer wufete cd il)tn fo einleudp

tenb ju machen, ba§ er burdj baS öffentliche SluSfprechen feiner 2ftei*

nung ein Slergernife gegeben habe, welches er bereuen müffe, wenn er

feine greujeit wieber erlangen wolle, bafe er fidt) ba^u bequemte, fol*

genbe „SReoofationSnote" auSjuftellcn:

„Seil bie ©chrift, fo (£. (Sfjrw. SJcinifterium in bie #änbc befommen,
nicht nac^ oen ßefjrfäften ber lutt)erifd)seüangclifd)en Seligion acfdt)ric*

ben unb baf)cr wiber Die t)eiliae ©djrift, Wie man mich jefeo belehret,

anlaufet, folglich fowof)t bie lutherifdtj'eoangelifdje ©emeine, atS (£. @l)rw.

SDctnifterium bamit beletbigt, als bitte id) alle biejenigen, bie auch nur
baburch offenbtrt ju fein fid) oermemen, fie wollen foId)eS mir, als

einem, ber eS nicht beffer oerftauben, aus chriftlicher Siebe oerjeihen

unb meine begangenen gehler nicht übet beuten, fonbern für mich, als

einen alten, jehwadjen, fraufen 9Jcann, ber bem $ob nahe unb mit

grau unb Äinbern eigentümlich h*cr angefeffen, eine chriftliche $on*
Hberation £aben, bamtt ich ™fy Dur(§ mcinc Öeibeöfd)wachheit im 58er*

haft aänjlich frepiren bürfe."

$)iefen SBiberruf fanben aber bie geiftlichen Herren burdjauS nicht

genügenb. Söach hatte nicht gefagt, bafj er feine Srrthümer wirflid)

einfette; er hatte bon ^Belehrungen gebrochen, ohne xu erflären, bafe

er fie auch f&r *°ahr fyatte; Änftoft, ben er burd) feine 9lbhanblung

aegeben, einen „oenneintlichen" genannt unb überhaupt feine einzige

femer gefährlichen Siefen jurüdgenommen.
©o blieb er benn im ©efängnife unb am 26. Slpril erfdjienen bie

fdwn genannten $)eputirtcn, bte ihn befehren foEten, fanben ihn jebod)

bei feiner Äörperfchwäche nicht geneigt, fid) in weitläufige Disputationen

einzulaufen. @r blieb bei feiner SDceinung unb bat „tlm nid)* unnüfc
ju martern; er woüc am jüngften Sage oon ihnen befennen, bafe fie

baS Shrige au ihm getfjan hätten."

SMeJe Jgnilöftarnflfeit uerföhnte natürlich bie ®eiftlichfeit nid)t;

biefelbe oeftanb, um gebührenbe ©enugthuung ju haben, auf förmlichen

SBiberruf unb reueooUe Abbitte unb waS Weber feine ©nferferung,

bie ihm bei feiner leibenben ©efunbheit boppett qualoofl fein mufete,

noch auch ieueä ©efpräd) mit ben Xcputirtcn über 33 ach vermocht hatte,

baS erwartete man nun uon ber gelehrten unb ausführlichen Seftrei*

tung feines SrrwefenS, bie ber ©enior Dr. Söetfhmann ausarbeitete

unb im tarnen beS ganzen SftütifteriumS bruden liefe, (Setbftüerftänb*

lieh foftete baS SSerf oiel 3C^ uno Wieb ber bejahrte unb franfe ©ad)
tn^wifchen in harter £aft. fcringenbe öefudje an ben 9iath um grei*

la|fung hatten feinen Erfolg, ba Jöach beftänbig erflärte: „bafe er auf

feine Schrift leben unb fterben wolle." 5lud) bie gürbitten feiner

©attin liefe man unbeachtet, ja unbeantwortet. 6ben|o frudjtloS war
eS, bafe bie befümmerte grau fich an ben preufeifchen SRefibenten, Dber=
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^
Sen öon 3H}Uri&» foenbete unb ifjn bat, fid) iJ)rcd SftanneS, als e'utcd

önigl. preuß. 2egationSs<5efretärS, anzunehmen. 3*6^^ tine

fold)e (Sinmifdjung ixt bic innere ©eretfyttgfeitSpflege ber ©tabt 3)an5ig

für bebenflid), unb als bie öon ü)m Slbgettriefene nun ben Äönig
griebrid) Sßilhelm L um 4?ilfe anflehen n>oUte, ttmrbe tfjr bie 2lbfen*

bung beS ju biefem ftmedc üerfaßten Schreiben« ernftlid) nnberrathen.

MerbingS enthielt bte ©ittfa^nft klagen unb Hnfmelungen, loeld)e

if)reS SRanneS 9iid)ter nur ju nod) größerer (strenge gegen benfelben

gereift Ratten.

(Snb(td) war bie SBeiffjmannfdje „töefutationSfdjrifr
4

' gebrucft <Sie

füllt 126 Ouartfeiten, ift außerbem nod) mit einem oierfadjen SReajfter

ocrfef)en unb füfjrt ben $itel:

„3)eS @üangelifc§=£utf)erifd)cn ÜRinifterii in $an&ig abgefaßte unb
ausgefertigte SSMoerlegung einer ungebrucftcn fanattfdjcn Sd)rift, tüelc^c

mit melen areulidjen 3rrtl)ümem angefüllt, unter bem tarnen beS

feufoenben 2krrf)öenfcrS in gebauter ©tabt ju großem Stergerniß oie*

ler frommen Gfjnften Ijin unb mtcber ausgebreitet unb oertauft toor*

ben. Seimig , 1729."

$)er 3totl) ließ bem SSerbafteten am 10. Dftober burd) ben S)ic=

ner^auptmann foroot)! biefe Überlegung, nrie aud) baS bei if)rcr &b*
faffung benufcte (Sjemplar ber bcftrtttcncn Sefyrfäfte einl)änbigen unb
u)n autforbern, über baS, maS er ettoa nod) ein^umenben haben möchte,

etne fd)rifttid)e (Srfläruna abjugeben.

iöaa) erttriberte, baB er als (befangener nid)t baju imftanbe fei.

$aS SJftnifterium, mclräeS „ein SBiertetyunbert ausmache", habe „an
[einer Schrift über Sanr unb Sag, bet feinen JBüdjern unb in ber

peiheit, gefdmtiebet." fo bagegen fei franf, ohne öüc^er unb auberc
jilfSmittel, ftefje unter läftigcr Hufficht, fönne fid) j. ö. ber gebet
nur für gettnffe <©tunben unb bann aud) nur unter ben 5luaen )cmcx
2Bäd)ter uebienen. So merbe er alfo oor Sßicbererlangung femer grei*

l)eit jene Söiberlegung nicht lefen, bann aber „bie Slntmort nid)t fdjul*

big bleiben." £aS igm oorgelegte (Exemplar feiner eigenen <Sd)rift fei

übriaenS fo öerftümmelt, oerfälfdjt unb entfteüt, baß er eS für ein

finnlofeS unjufammenbängenbeS ©efdjtt)äfce, nidjt aber für feint Arbeit

erfenne unb auf bie SBermutlrnng fomme, -baß bie Herren SjSrebiger

mobl oorfäfelid) biefe Schrift fo Ritten abtreiben laffen, bamit fie

biefclbe leichter refutiren fönnten."

$)iefc (£rflärung unb baS tf)r beigefügte ©eftänbniß: „baß er feinen

mehr als Ijalbtobten fieib lieber mit (jlüfjenben 3an9cn wißen, ober
in Del fieben laffen, als nur ein einiges 9J?al bei einem ortfjoboren

^rebiger jur Öeidjte ge^en molle", roaren nieftt baju geeignet, i^m ferne

greibeit mieber w. Oerfd^affcn. ©o blieb er benn in fetner ^)aft, bi£
t^n fc^on am 16. ^ejember 1729 ber %ob aus berfelben erlöfte.

Unb biefeS Dpfer pfäffifdjer Sntoleranj fiel einige Saljrc nad)
jenem berü(^tigten Sölutbab, baS bie Sefuiten in bem 2)anjig fo nabelt

Zfyoxn unter Den Sutljeranem angeftiftet batten! @S fiel, mäfjrenb

eben erft, jum Xljeil auf bie Snterocntion beS ^ireußenfönigS, bie gc*

flüchteten lut^erifc^cn $räbifanten nad) Sfjorn äurüdfel^ren burfteit

unb bie burd) jene blutige Hffaire erregte gurd)t: eS fei auf üöllige

Ausrottung ber „gereinigten fiet)re
w

in ben Gebieten ber Ärone ^olen
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abgefefjen, nod) in aßen £>erjen nacffoitterte! $)te Unbulbfamfeit, unter

ber man felber Wwer litt, würbe foaleicf) gegen anbere geübt, wenn
man irgenb bie 9#ad)t baju bejafj. £a& ber neue ©laube nitf)t feine

ffanfimen Stefcergcrid)te unb Eutobafe^ l)atte, wie ber alte, ba§ lag

wafjrlicf) nid)t an bem guten 2Men ber etfernben ®etftlia)en unb it)rcr

blinben 2lnt)änger.

§>c§on frteß öex S3aum die jungen ^Z&iUx —

djon trieb ber Saum bie jungen glätter,

Unb «Schwalben fdhwirrten um baS $au3 —
Unb einmal nod) bieg wilbe Söetter

SHit ©djneegeflirr unb ©turmgebrauä!

©o ift nacf) turpem ©lüd unb ©Limmer
9ftem £er* oeröbet unb oermaift —

Unb glaubte ood), ba& $>u für immer
ufeeine, gan$ bie Steine fei'ft ....

9tfa£ SBogler.

Tßaxime.

ebenfe ftetS bei $ir eS (tili,

Ob $)u audj foüft unb barfft unb fannft,

Jöetwr $u (priest: 3<$ null!

Unb wolle immer, was $)u mußt,

3)amit ben Vorwurf 2)u üerbannft,

$u fjanbelft unbewußt.

©gon Kail.

Icr C4lon 1885. $<ft L »anb I. 7
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^önc und ^unReiT.

„3f)re ©eige ift oerftimmt, ©raf!"

Seife Sllj'a unb Ol)'ä beS Grrftauncnä unb SöebauernS unterbrachen

bie lautlofe Stille, m unterhält fid) fo hübfdi, wenn jeber ©ebanfe

fidt> einem Jon anfdjmiegt unb ba§ ganje ©emüth harmonifdj ge*

ftimmt wirb, wie ein Sieb.

Unterhält? war benn nicht oon lautlofer dritte bie föebe?

3a, fann man fid) benn nicht lautlos unterhalten?

3ene3 ^ßaar an bem albumoebetften ^tfdr)c^eit flüftert: 3a!

<5ein Ringer ru^t weifenb unb beutenb auf bem aufgeflogenen
Slatte. Sem Sluge md)t aufforbernb ihren ölid, bod) nur um xÖege-

raub ju beael)en Stenn als fie benfelben langfam nieberfenfen will

ju bem Söilbe, ba8 er ihr 5eigen wollte, ba bannte er Um burdj ben

feinen. 9hm jefjen jie fid) an — enblid)! unb niemanb Don ifmen

beiben toeife eS, nod) wie lange. 3)ie ©eige fingt ü)nen eine Jräu=
merei sJcid)t bie üon Sdjumann, fonbern ifjre eigene, unb als fie nun
fo plöfclid) jd)Weigt, ba erwachen fie unb erröthen.

3efct fommt ihnen erft jum SBcrouftrfem, bafj fie fict) angefehen

haben, aber auch, bafj fie noch *anae mc*)* fertig geworben fütb, aüeS
lefen, Wa3 in ihren ©liefen gefegrieben ftanb.

fes beantworteten noch anbere ^aare jene «frage mit einem 3a.
3n jener traulichen genfternifdje lehnt er. aber feine £anb ru^t

auf bem Seffel, ben fie einnimmt, währenb ber fehlere Sßurpurüor*

hang fid) wie ein StönigSfleib an ihre ftü&e fdjmiegt £anf be$ an*
erfannten 9Jcagneti3mu3 empfinben alle Drei gleichartig bie ©eritörurtg

feiner £anb — er felbft, ber Seffel unb fie. #eibc hören biefelben

4öne, wie fie Ragen, weich, ^örtlich, bringenb, fich an ba3 §er$
fehmiegenb.

(Sc hat für jeben Jon ein ©efüt)l, ein Söort 3hm ift, als
brauche er nur inä $nie finfenb, bie 2lrme auSjuftrerfen, um oon ü)r

üerftanben ju werben, uno fie hört feine Seufaer fich mit ben Jönen
mifchen.

3hr $crj ift gang (Bewährung unb eS judt in ihrer weiften ^anb,
als wolle fie ben 9lrm erheben, um ben, ber in ©ebanfen ju thren
gü|en liegt, ans |>erj ju sieljen. $a oerftummt bie ©eige unb fic

greift nach ber öom SBorfjang h^abhängenben Jrobbel, um fie buret)

bie fchlanfen ginaer gleiten ju laffen.

Sft baö Schäferpaar Don 9fteifjener $orjeUan auf bem Stamm
nicht ju beneiben, beffen ©efüfjle Weber burch bie ©lut beä flamin*

feuert, noch °ie ©ewalt ber Jöne leibenfehaftlicher würben, bie aoer
bafür auch t>on bem (Möfdjen unb SBerftummen bicfeS unb jened un-
berührt blieben? Jag unb ^adjt, Sahr au«, 3atn* ein, burften fie
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fia) gärtltcf) anfet)en, in eroig junger Siebe. ©lücflidjer $por$ellanfd)äfer

mit eroigem Stebeäfrühling! ©roig, biö eine ungefcrjicfte 3°fen^an^
ifm einmal rjerunterftöSt unb itm ben £>al« brechen lägt, Da« ift

bann ein ähnlicher £ob, mie ber an gebrochenem ^erjen. ftlfo für

alle anbern bi« auf baä ^oräcüan'Siebe^8ä)äferpärd)en mar plöfclidj

mit bem lefcten Zon ber ©eige alle Sßoefie ocrflogen.

Me „Slr/S" unb „Oh's", Ralfen nicht«. (Beibit ba« „tote fd)abe!",

ba« ein paar reuenben rofigen Sippen entfcrjlüpfte, welche ju ein paar

ebenfo reijenben blauen Singen gehörten, bie unDerroanbt an bem Spie-

ler gegangen
, t»err)aUte unbeachtet. Denn ©räfin SBera mar nicht

nur £errfcrjerin in biefem ihrem öouboir, mit feinem, jebem ©egen*
ftanb entftrömenben, füfjbetäuDenben Duft, mit bem leidjt gebämpften,

nur hin unb roieber Don einem fdmell gleitenben ©ehein be« fladero*

ben Sfamirtfeuer« unterbrochenen, rofa Sicht, fonbern fte mar aud)

§errfrf)erin über bie ^erfönlidjfeiten.

SÖenn man berounbert, benft man nicht, roenigften« roenn man
recht berounbert, ba« Reifet: in (Sfftafe ift; bann fdjroeigt bie Vernunft.

Darum tou&ten ©räfin SBera« Verehrer nid)t, od it)re |>errfcr)aft in

ibrer hohen fctjmiegfamen ©eftalt, in bem bunflen oerfd)feierten ©lief

iprer nugen, ober auf ber 9J?armorftime ruckte, meldte gefdjaffen fcr)ien

em Diabem *u tragen.

©räfin feera mar auch f>errfcr)erin über bie $erjen unb ba« mar
jd)ltmmer für anbere, al« für fie felbft. Denn fjätte man it)r ein

©ümbot ihrer |>errfd)aft mit bem Vorrecht, biefelbe unumfdjränft au«;

üben ju bürfen, in bie ^änbe gegeben, fie mürbe e« Derädjtlich Don

fid) geworfen ^aben al« eine mert^lofe Saft.

Diefe unfidjtbare 9Jtod}t tonnte fte fid) aber nicht felbft nehmen,
toie ein Siebt fid) nid)t felbft löfdjen fann, mag e« aud) nod) fo rege«

2)citletb r)aoen mit ben armen miegen, meldte fid) fd)aarenmei|*e Die

Jlügel oerbrennen, unb mie bie <&onnc nid)t« bafür fonnte, menn ein

Däbalu« Dermeffen genug mar, fid) mit SSad)^fd^mingen ihren ©trat)*

len ju natjen.

Cb ©räfin SBera ÜKitleib t)atte?

SBenn fid) bie unalürflidjen fliegen in ©eftalt Don 3üngem be^

2fcar«, Slpollo unb anoeren ©ottfjeiten alle gemeinfam um ben einen

Elitär ber Slptjrobite fdjaarenb, nahten, fei e« mit ber 2ttiene eine« nie

befiegten gelben, ober ber SBogclperfpeftiD^erehrung eine« Slftrono;

men, ber roeifc, mie unerreichbar imd) bie ©terne am Gimmel ftehen,

fo mu&te ©räfm SBcra einen fo ^fälligen öliä au« ben langen 28hm
pern auf ba« jgroge Delbilb it)red Derftorbcnen ©emal« ju rieten, bafe

jene, bie an btejem ©liefe mie an ihrem ©lüd«ftcrn fjingen, if)m um
toillfürlid) folgten. $lm $iel angelangt, fam ihnen berfelbe benn bod)

nic^t me^r jo jufällia Dor, fonbern ber tobte ©emal mit ber energischen

$auft am Degengrin unb ber gälte jmifdjen ben Augenbrauen crfct)ien

Urnen mie ber ^erub ber Pforte be« ^arabiefe«. Dann mar plö>
Itd) aller 3Jcutl) bahin, unb ba« (Snbe Dom Siebe maren immer mieber
— bie Derbrannten glügel.

Ob ©räfin ?öera Siefen ©emal geliebt? 2Jcan mußte e* nicht,

tpie man aucfcnicht mußte, ob fie überhaupt lieben fömte, unb baft

fie fo menig öemeife Neroon gab, fanb man eben fo fchabe, mie bie

7*
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Unfäfn'gfeit, ber bie 9ßifd)en fdjmüdenbcn 9J?armorftatuen ifjre ftarre

Sd)Önf)eit in fjleifc^ unb ©lut manbetn.

„31)re ®eige ift oerftimmt, ®raf."

$iefe SGBorte Hangen felbft Wte bie $öne ocrfttmmter Saiten

beS ©emüttjä, bie nid)t fo leicht wie bie Raiten ber ©eige jur £ar*
monieju fttmmen finb.

„2Bie Sie befehlen, Gräfin", f>atte ©raf (£rbi, bie ©eigc abfefcenb,

gefagt unb burd) feine Stimme gitterte nid)t ba3 Ictfcfte (£d)o ber

toef)mütf)igen $öne, bie eben feinen gingem entquollen waren, nidjtS

oon ihrer 2ßeid)fyeit, mit melcger fie fid» fd)meicf)elnb bem ^er^en ge*

natjt Ratten, ©räfin SBera prefjte bie flippen aufetnanber. (£r fjatte

nidjjt gefagt: $)ie ©eige ift nid)t oerftimmt, aber Sie finb oerftimmt,

©räfin. m t)atte tf)r nidjt ba3 eine mit ber Stimmgabel, nodj baS

anbere burd) ein pftyd)oIogifd)e3 apergu ju bemeifen gefiid)t, fonbent er

fyxttc acfagt: „SBie Sie befehlen, ©räfin!"

©räfm Sßera preßte Die flippen nod) fefter aufeinanber. Sie

t)atte fid) nod) nie beleibigt gefüllt, wenn it)r SBille als Sefe^l an*

gefetjen würbe, wa$ er bod) für alle mar, weldje in ifyren Rauberfretö

traten, mod)te er nun burd) Saprice ober Sßernunftmotiu biftirt fein.

©ef)örte fie üicUeicrjt $u ben Naturen, welche fid) beleibigt füllen,

wenn fie anbere beleibigt Ijaben? Ober Ijatte fie beleibigen wollen

unb nidjt gefonnt?!

$)ie Saugen ber beiben Sprecfjenben begegneten fid) ein Moment,
bie auSfatyen mie falte tollen.

Sollten e3 erlofdjene fein?

Sie waren beibe oerfdjleiert, als ob fie einen nod) bartn glimmen*

ben gunfen oor auSbrecfjenbem geuer 31t t)üten Ratten. 253er bie bei*

ben ajJenjdjen anfal), bem mu|te ber ©ebanfe fommen, ©räfin $8era

unb ©raf Crrbi fetjen fid) fo älmlid), fie pajjten jufammen, mie bie

SBelt fagt. 3)a3 lag, aogefefycn baoon, ba& fie beibe fdjön waren,

nidjt in ben Qüqtn. (£in ftünftler mürbe öieüeidjt gefagt fjaben: fie

finb beibe au§ etnem Stein gefdjnitten, auä eblem Stffarmor. Ratten

fie fid) einen 5lugenblid ef)er angefel)en!

(Gräfin 33era3 Sölid f)atte auf bem ©eigenfpieler geruht, modjte

iljr Sinn für bie gorm ifm megen ber eleganten ©ogenfüfjrung, ber

ruhigen eblen Haltung, ber fyofyen männlichen ©eftalt borten siefjcn,

ober' mod)te cä ifjr intereffant fein, ben Sinn feiner Sieber tjinter ber

aebanfenoollen Stirn ju lefen. $lber ©raf GrrbiS Hugen rufjten am
iöoben, als ob feine SBeifen nidjt ju fd)Ön mären, um tn ben $eld)en

gewirrter $eppict)blumeu gefudjt ju werben. 2)ann folgten fie ben

weiften jierlicfyen gingern, meldte übec bie Saften glitten, $öne f)er*

oorbringenb, bie ftd) eng an bie feinen fcfymiegtcn in ooller Harmonie.

Jaangen fie barum ©räfin SBera oerftimmt?

SebenfallS fd)ienen i^r nun bie glommen unb glämmdicn im

Stamm intereffanter. S)aö gab fie aud) benen 51t uertteben, Sie fid)

um fie fdjaarten, ebenfalls in Der SJceinuna, oon 9)?ufif begleitete

SSortc matten fic^ beffer, unb eine Plegie fei ein ebener $fao jum
^erjen. 21 ber (Gräfin 93era fd)ien it)re elegifajen Momente gehabt 511

nabelt unb mar nebenbei oiel ju neroö«, um jemanb fo natje neben

tid) bulben ju fönnen.
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2)ie flammenben ^jcrjeit mußten bem funfenfprühenben $amin*
feuer ben SBonug einräumen, baä bot mef)r ^bnjcc^Jeluna. ©raf
(SrbiS klugen glitten über feine 3"hörer unb blieben an ©räftn $era3
©eftalt fangen.

Sie ftarrte in bie ©lut unb er folgte tyren ©liefen.

£)ie 2öne fingen an mit ben gunfen tm £afte ju t)üpfeit r
mit

ben glommen leibenfcrjaftlidi aufoulobern unb Wie im 53ertöfd^cn 5u
Hagen; unb nod) weiter *u flogen, nacrjbem er fid) fdjon wieber abge*

wanbt hatte, mit einer SSolfe auf ber Stirn.

.g>ätte er einen Slugenblicf eher r)ingcjcr)en , mürbe er gerabe nod)

bie £i)räne gefehen f^oen, meldte auf SÖeraS Söange geblinft, unb
welct)e bie ©lut beä ßamind fo fcrmeil getroefnet hatte. Sftun hatte

©räfin Söera nicht gefehen, bafj er eine Träumerei am Äamin gefpielt

hatte, unb fagte: „3^re ©eige ift oerftimmt, ©raf, unb ©raf fobi

qattc ihre £l)ränen ntd)t gefehen. 'Darum antwortete er: „3Bie (Sie

befehlen, ©räfin
*

Q$ mar ein ©lud, ba& ba§ gabenjerfc^neiben %mt einer $arje

ift. 9£un blieb ©räfin QSera nichts übrig, als einen Änoten hinein*

5ufcb,lagen. 2)aS Sieb fonnte meiter gefpielt, bie ©ebanfen metter gebaut
unb bie ©cfüt)le weiter gefüllt werben.

SBieHetcht fanb fid) )ct)on im SBorjimmer bie $anb, welche auf ber

Seffellehne geruht, *u ber, bie ihr fdwn Dorfen entgegengejutft hatte;

unb bie klugen, meldte fid) ferwn Dorbüt gefunben, mürben aud) nun
unwiberftef)ltch jueinanber gebogen, nät)er unb immer näher, btä fid)

audj bie Sippen fanben — jum erften Itufc.

©räfin SBcra oerftanb e3 fehlest, Stnoten ju fc^ürjen. 9ßur bie

£one waren ocrflungen.

23er wollte W09I auf oerftimmten Saiten fpielen?

©raf (£rbi war allein jurücfgeMieben, als bie anbem ©äfte fort=

gingen. (Er war ba3 fo gewohnt, ©räfin $era unterhielt fid) gern

mit itjm, was fie if)m nie anberg $u oerftehen gegeben, als inbem fie

irjn in ihrer $äl)e bulbete. Sie hatte ihn ein paar 3M aufgeforbert

ju bleiben, unb nachher blieb er oon felbft, um u)r ju erfparen, ihm
ju feigen, ba§ fie e$ münfehe.

irr unterhielt gut, ofme unterhaltenb fein ju wollen. 9flan fagte

fogar, er fei dichter. Slber er r)atte if)r nie feine ©ebidjte öorgelefen.

Qi fpraef) oon ©ebidjten fo ruhig wie oon ^olitif unb nur manch-

mal, wenn er oon 5)tngen fprad), welche nicht nur ben Staatöförper,

fonbent ba$ $erj ber TOen)dt)fjcit ergreifen, flog ein gewiffer genialer

3ug über feine Stirn, ber tlmt fc^r gut ftanb.

©räfin SSera rul)te fid) au3 in fetner tiefen woljltönenben Stimme,

roenn fie neroitö gemaebt war oon bem faoen ©efchwä^ ber ©efeü^

fcr)aft, in ber bie ©ebanten unwahr unb faft an jebeä SÖort einen 3^r^
ratfj als Littel ju einem 3^cd Rängen, ©raf ©rbi fpradr) objeftio.

2)ad ift ein SSorjug unb ein 2Beg, auf bem man ber Sangenweile am
toenigften begegnet. Unb ©räfin 93era liebte eä einmal, felbft auf

einem geiftooUen ©efic^t ju lefen, ftatt fidj ben ©elbftuorlefer er*

fc^öpfen $u hören, in geliehenen $hrafen » währenb ber eigene ©eift

eine carte rasa ift

ftur heute fagte ©raf @rbi nichts fernen, als ob bie Staate
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9ttafd)ine plöfclid) in Stiüftaub geraten unb ber ©eniuS baS SWen*

fcficngcfd^ledjt uerlaffcn r)abc unb mieber $u {einen 5(ctl)erl)ör)cn jurüd^

geferjrt fci r fo baß eS md)tS 9teueS mefjr ju berieten gab.

(£r ftanb fjinter ©räfin SBeraS Seffel, in bem fie, feine (Segen*

mart oergeffen §u r)aben fdjeinenb, aebanfenooll jurücfgelernt faß unb

in bie ©tut ftarrte. Aud) et fal) fjmein, bis er fid) erfjifct füllte, bis

and ^erj.

Da begannen wie t»orf)in bie £öne mit ben gunfen im $aft ju

juden. Die auffladernbcn glammen regten tr)n auf. @r blidte auf

baS Sdjäfcrpaar oon SDreifcener ^orjellan — eS fal) etmaS langrocilig

auS. ©erabe öor ifnn ftanb ein Amor mit ein paar allerfiebften

glügeln. Die runben Arme gelten ben Sogen *um Sdnifi erhoben,

mäfjrenb er jielenb ©raf Srbi nedifd) anblinzelte. Aber maS mar
baS? Der Pfeil mar fdjon abgesoffen unb ©raf (£rbi fjatte eS in

bem unruhigen fiidjte nid)t untertreiben fönnen.

Seine |mnb griff nad) bem £erjen. SSarum ftanb ber Amor
ürni aud) gcrabe gegenüber?

(£S mar mirflid) f)ei6, fo naf)e am Äamin unb er begriff nid)t,

mic (Gräfin SBcra it)re jarte £aut biefer ©lut auSfefcen mochte.

6r badjte barüber nad), maS fie mof)l benfen möchte angefidjtS

biefeS feurigen Spieles. Aud) er fanb, ba& fid) mandicS babei benfen

liefe unb ba& eS intereffant mar. ©n emic) roedjfelnbeS Aufflammen
unb 93erlöfd)cn giebt immer ju benfen: etn grofeeS Srjmbol alles

Gebens, ßin SDJenjd), ber Stammvater oon ©efqlecrjtern unb Sßölfern;

ein ©ebanfe, ber ©runbftein geroaltigcr, bem ©eift feine SBalmen mei=

Senber Srjfteme, ein Samenfom ber Äeim oon gelbern; em gunfe

>cr £erb ber glamme. Unb maS ift baS 3ufammenfinfen ber Steidje

in ber ©efd)id)te ber SSelt anberS als baS ßufammenfaUen einiger

$ofefd)ett€ im Stamin, aus* beren $of)len glammen jünaeln, mic ftdj

auf ben Krümmern jener neue Staaten bauen. Aber ©raf Srbi mar
jener SRaum uidjt allein baS Panorama oon SBeltgcbanfcn.

Sr uerlegte biefen Sdjauplafc in baS £crj; unb baS tfjat ©räfin

3kra uielletcrjt aud).

Die glammen begannen niebriger ju süngeln, bie ©lut mar im

^crlöfcljcn.

®S ift immer intereffant, ben ftampf gegen bie 9cotbmenbigfeit

ju beobachten, menn er aucrj traurig ift Unb befto intereffanter, je*

mefjr fict) ber unterjochte ©egenftanb —- fei eS nun eine oerglimmenbe

$oi)lc, ein äertretencr SSurm, ober ein feinem gatum unterliegenber

2ftenfd) — minbet.

3nbem ©raf Ghrbi in ben glimmenben Stoblenfjaufen f)inab fal),

ftreifte er ©räfin ^BcraS ©eftalt. Der geuerf^ein rufjte auf i^rem

alänjenben, nac^tfdjmarjen £aar unb belebte bie Sllabaiterfarbc ifyrcS

©efic^tS. Die langen 3Simpern oerbeeftcu i^m iljre Augen, beren

bunflen, magtfdjen lölid er fo gut fannte. ©räfin $era mar fetjr

fdt)Ön unb ©rat Srbi badjte, eS märe beffer geroefen, er märe nid)t

geblieben.

„2öarum fpredjen Sie ntcr)t
r ©raf?

M

„Die Saiten ftnb oerftimmt, ©räfin. Unb menn Sic oor^in bie

Digitized by Google



(Km ^amin. 103

Spradjc ber Zone nidjt fjören molltcn, ma* follen Sfmen bann SSorte?

SBorte finb bod) fo arm gegen £Öne."

Unb nun bebte feine Stimme mirflid), unb ftang felbft tuie 9Jtufif.

Dad)te ©räfin Sßera an bieje Sonfpracbe? Sin auffprüfyenber

gunfe jpiegelte fid) in einer $f)räne auf ifjrer SSange. SBera! — Die**

mal mürbe bie Sljräne nid)t oon ber ©lut be* ftamin* getrodnet,

fonbem aufgefogen oon ein paar burftigen, jitternben Sippen. Stein,

ein 2J<armorbtlb fann nidjt meinen!

Die $of)len im Äamm maren faft erlofdjen. 9Sa* fümmertc ba*

®raf ©rbi unb ba* fdjöne Sßteib, ba* er mit feinen Firmen umfd)lun*

gen fjält. Da* geuer if)rer Slugen fjatte fid) aneinanber entjünbet, fie

Ratten e* bod) nicfjt gut genug gehütet.

©raf (£roi blidte auf ba* groBe Cclbilb. (£r fürchtete nid)t bie

brofyenbe SKedjte — aber —

?

©ine twfje glamme fdjlug au* ber faft erlofdjenen ©lut il)öf)er,

glüfjenber al* oorfjin

(*rbi 30g bie fdjmiegjame ©eftalt nod) fefter an fid). (Sr lag

por ü)r auf ben Sbiieen unb fie barg if)r fdjöne* £aupt in fein bunt*

le* £aar.
Die ©lut mar ertofdjen. Slber in ifjren ^erjen glüf)te e* fort,

rjelleT al* gunfen.

^CempU*6iifc§e Briefe.

£lein*2Binter*leben, September 1884.

SBenn man ein paar Stunben früher aufftcf)t, al* anberc pro*

Sfioneüe Sangfcbläfer , fo erobert man baburd) jmar nid)t bie Söelt,

er man fann ood) mitunter ein fleine* ©egegnife f)aben, ba* man
ariberfall* ucrfd)lafen t)ättc.

fenige alte, oon langem Sagern bereits etma* angefd)immelte

Sbcen an bem Djon bc* grüf)roinbc* fo gut mie möglid) aufyufrifdjen,

begab id) mid) jüngft um bie Qcit btö morgenblidjen Stubretaen* auf
bie ^romenabe, bte einer fjoljen Cbrigfeit banfenöroertge gürforge

für bie propljtjlaftijdje ©cfunbtjeitöpflege feiner ^Bürger au* ben alten

Stabtmällen gefdjaffen.

2JJeine oerftäubten Smaginationcn eifrig lüftenb, fdjlenbertc id)

batjin, al* mir eine meiblid)e 2öefent)eit entgcgenfdjmcbte, bie idj an*

fang* für eine, freiliaj ein toenig \el)x überftattlid)c ^erfonififation ber

3Korgenftunbe fnelt, ba ifjr ©olb gleifccnb roth im 9)cunbe leuchtete.

iöei fdjärferem #infet)en mit bemaffnetem 9luge entbedte id) aller*

bing*, bafj e* nidjt bie SJcoraenftunbe mar, fonoern eine Dame, bie

be* reiferen Hilter* umfangreiajere fReije bereit* jierten, mäfjrenb ba*

glifcernbc ©olb in ifjrem löhmbe al* ba* flSroburt einer oorgefdnHtte*

nen ©rgänjungdfunft älterer 3<*l)nlüden fid) barftellte.

So mürbe id) benn mieber 'mal inne, baß au^ bie 3af)re au**

aefprottyenfter 9Göinterlid)feit, beren ich mid^ mi&frcue, noc^ niefit im*

ftanbe finb, oor poetifc^en Sugen* uno Sinne*täufa^ungen ju fa^ü^cn.

Die Dame la* mit lauter Stimme in einem &ud)e, ba* in rotten

ftattun gebunben mar unb jene tjanblidje gorm t>atte, in ber junge
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fitorifcr ifjre metrifd) gefaßten frönen (Smpfinbungen, bereit Bruä fie

felbft besagten, an bte $erjen ebler grauen $u legen pflegen.

3unäd)ft oermuthete id), bie 'Barne trage tfjre eigenen $ocften ben

alten (£id)en cor in ©mwngelung anberer gebulbiger £örer.

3d) uermarf inbefj biefe $ermutbung als eme fatfdje atSbatb

mieber, ba idj inugte, bafc e3 eine georuate Bid)terin im €>täbtd)en

nidbt gab, täufdjte fie bagegen mit ber, mefjr für fidj fyabenben %n-
nafjme, bie Barne fei SÄitglieb eineä jener, in Älein=28inter3lebcn

üppig gebeifjenben Äränjdjen, in benen berftorbene Süf)nenbid)ter burd)

Sefung ifjrer ©rüde mtt üerttjetlten Stollen in ifjren ©räbern ju ge-

roaltfamen Umbrcfjungen gebraut, unb lebenbige, SRidjarb S8on unb
anbere, jugeridjtet merben, mic einft 9Karjt)aö öon Spott.

9cäber[d)reitenb, Ijörte id) aber bie ©pradje SJktrarcaä flingen.

Seiest jmar in fd)mungreid)en Stanjonen, fonbern melmetjr in ab*

jolut tooefielofen trafen im unätoeibeutigften ©inne. $te Barne

fdjien oiefc 9teben3arten §u memoriren. "BaS SSeäljalb? mar mir

5unäd)ft nod) unftar. Sß3oIItc fie bie trafen am ©auerftoff ber $lt*

mofphäre auslüften, mie id) meine 3bcen? ©todfledig genug famen

bie ißsorte über bie miberftrebenbe 3un9e - fd)ärferem Sftadjbenfen

über ben mal)rfd)emlid)en ÄaufalneruS, tarn id) mbe| bem $id)ttaen

n>of)t am nädjften in ber $^potf)eje: 55)ie Barne ttritl nad) Stalten

reifen unb abfoloirt ba$u l)ier tf)re linguiftifdjen ©tubien.

„Portate zuppa!" „bringen <Sie ©uppe!" „Portate carne di

manzo!" „bringen föinbfletfd)!'' unb fo fort eine ganje ©peifefarte

herunter bis jutn: „Buttiro e foroiaggio", floß e$ oon ben bunfel

befchatteten SRofentippen, fo bajj id) üor «Sdrcecf über ben foloffalen

Appetit einer garten grau" beinahe ben SBauab^ang fnnuntergefollert

märe, r)ötte id) nid)t nod) im entfdjetbenben SRoment an meinem eige*

nen ftanbfeften (Selbftbettmfjtfein mid) begriffen.

(So erlebt man aueb fern Dom jdmeebebedten Slpennin, Dom fonni=

gen Sibur unb ben buftigen, golbfrücbtigen $e3peribengärten, in ber

engen SSelt, $Hein*2ömter3lebena italijdje SoenturaS, wenn man nur
ju red)ter $z\t auffielt. (S. 8p.

3n taufenb SßroteuSgeftattcn tritt und ber Dielfeitige ©eift beS

<3d)toan3 Dom Soon entgegen, bte gorfa^er aller gafultäten merben

nid)t mübe, feine in alle Greife gebrungenen SBerfe nad) immer neuen

Stiftungen ju analtjfiren. @3 fjat nur einen einigen ©hafefpeare ge*

geben, aber in allen cioilifirten ©prägen giebt e§ (Erläuterungen ju

fefyafefpeare; alle benfen feine ©ebanfen nadj; alle fingen fein Sob.

(£3 giebt nur wenige Berufe, beren literarifdje Barftetlung nid>t mit

paffenben Sitaten au« 6l)afefpeare oerfdjönt tft. ©eine Äenntnifc beö

9led)tämefen« oeranlafete Sunften ju ber Hnnabme, er Ijabe einen

fpejtellen juriftifa^en Äurfuö burd)gemad)t; feine Scenntniß ber ^rjnei*

fünft bemog 5lcrjte xu bem ©tauben, er müffe ein Hr^t gemefen fein.

3ebem Sefer ber SÖerfe <Sl)afefpeare8 mu& bie häufige (5rn)ä^nung

oon Heilmitteln unb Äranf^eiten, fomo^l be3 Körper« mte be« ©eifte«,
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auffallen, mit rodeten nur SCerjte fo oertraut fein fönnen. Sßcr biefe

SBcrfe nicfjt auf aanj befonberer (§5ud)e gelefen l)at, nurb ü6errafd)t

fein, bajg fid) au$ €>f)afefpeare£ mebijimfa^en StuSfprüdjen ein 225 ©ei*
ten ftarfer Oftaobanb füllen ließe

r
ber allerbtngS nod) etliche über*

fföffige ^uthaten enthält 9» ift baS #udj:
Shakespeare as a Physician. Comprising every Word

which in any way relates to Medicine, Surgery or Obstetrics,

foond in the complete works of the writer, with Criticisms

and Comparison of the Same with the Thoughts of To-day. By
J. Portman Chesney. Chicago: J. H. Chambers & Co.

bem tntereffanten unb aud) anregenben Spalte feien nur
einige menige ©teilen citirt:

Neurologie.

3ago: 2)en ©encral befiel bie böfe @u($t;
$ie« ift ber jtoette «nfaU fd>on feit ßcflem.

Gafjto: 9tab
1 ibm bte ©tbjäfe.

3ago: «Rein, laß e« lieber!

2>ie Obnmacbt barf man nid>t im (Sange ftören,

gonfl febäumt er bor bem SHunb unb bricht at«balb

3tt »Übe £obfud)t au«. ©ieV ba. eT regt fi<$.

Xritt nur auf einen Hugenbttd beifeit',

Cr toirb ftd> f#neU erholen.

ODt&eOo. äft 4, @cene 1.)

$ßft)d)o(ogie.

Äebtifjtn: «So fam'«, baß er verloren ben SBerfhtnb.

2>a« eto'ge 6d)rei'n ber eiferfücbt'gen $rau
Vergiftet meb,r al« tollen $unbe« 3afa-
@ein Schlummer »arb toerfcbeucfyt bureb, 2)ein ©ejänf,

Unb baber fommt c«, baß fein $irn oerborrte.

2>u fagft, fein öffen toavb getoüqt burtb ©cfcmälen;

UnruVge« SWabl fc^afft übele« SJerbau'n;

2)aber entfprang be« gieber* toilbe ©lut,

Unb »a« if» ftteber al« ein <2<$au*r bon SoCtyeit?

2>u faafr, fein fjrobftnn toarb geftört bur$ Äeifen.

$emm füßc 3"t*"lür3ung #
unb toa« folgt?

ÜJcifitrau'n unb büitere >JManc$olie,

SBermanbt ber graffen, troftlofen iberjtoeiflung;

Unb binten natp ein großer gift'ger €<$toarm
Eon bleiben Äranfbctten unb t'cben«feinben.

3n «Ra^rung, äuqtoetl, leben«förbember 9ht&'

©efiöret fein, ma#t toU fo ^Dienfd? al« »ic$.

(Die Äomöbie ber 3rrungen. Vitt 5, 2cene 1.)

©eburt3f)ilfe.

Äöntg {»einrieb: Sa« neue«. 8o*etI, bon ber Äönigin?

5owu: ^erfönlkt) tonnt' i$ ni<$t befallen, wa«
3t>r mir geboten, fanbte aber boeb

2)ur$ Sure ftrau'n ib.r (Sure Cotfcbaft ju.

3n tieffter Untertänig feit ertoibert

€ie thron Dan! unb bittet (Sure $obeit

SJon gamem $erjen um ©cbet für fte.

Äönia $«inri<$: 2Ba« fagjt 2)n? $>a! Um ein @ebet für fte?

©ie? treibt fte f**n?
£et>ell: ©o fagten tyre ftrauen,

Unb baß fte bulbc faft ben XobeÄfdjmerj.

(Äönig ^einritb VIII. «ft 5, @cene 1.)
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$f)armafolog,te.
Scrcnjo: Senn Tu im 93ette bift, nimm biefe« ftläfädjeu

Unb ttinl ben Äräutergeift, ben es öertoabrt.

Tann rinnt al«balb ein falter, matter ©d)auer
Turd? Teine Stbern unb bemeiftert fid)

Ter £eben«geifter; ben getoobnten (Sang
$emmt jeber ^ul« unb bört ju fragen auf.

Ätin Cbem, feine ©arme jeugt ton ?eben;
Ter ©angen unb ber eippen SJofen fd)nnnben

fu
bleidjcr Slfdje;: Teincr äugen ©orbang

äßt
{

tote toenn Tob be« Üeben« Tag bcrfd)lie§t.

Sin jebc« ©lieb, gelenfer Äraft beraubt,

Soll fleif unb ftarr unb falt toie Tob erfechten.
$1« fold?' ein (Sbenbilb be« bürren Tobe«
©otlft Tu fcerbarren jtoeiunbbierjig ©tunben
Unb bann erwägen toie au« füfjcm ©dtfaf

(9fomeo unb 3ulie. 2lft 4, ©cenc t)

Slettologte.

Portio: 3fl 3?rutu« franf? unb ift c« b«lfam, fo
(Sntblößt umberjugebn unb einjui'augen

Ten Tunft be« borgen«? Sie, ift ©rutu« franf,

Unb fdjleidrt er öom gefunbeu ©ett fid; toeg,

Ter fönöben Änftetfuug ber 9?ad?t 3U trofeen?
Unb reijet er bie böfe §ieberluft

Sein Uebcl nod; ju meprenV
(3uttu« (Safar. Hft 2, ©cene 1.)

Dermatologie.
Timon: S?e|a t ber äftänner boblc Änod;cn

SPltt »u«gcbrung
r
bie bürren «eine läbmt!

Serflört be« Pfanne« SMutfr; jerfbrengt bie ©timme
Tc« äntoaltö, ba§ er niebt« oertbeibiat mebr
3Wit falbem Titel, mit ©bifcftnbtgfeit
9iid;t fdjreien fann! — UmfqttjpM ben «Priefier, ber
Te« fticifcbc« Triebe fd;ilt unb feinem ©ort
Tocb fclbft nitbt glaubt. 2Rit feiner SHafe fort!
@latt fort mit ibr! ©elbft mit bem Oberteil
Wur rein hinweg, bei bem, ber feinen SJort&eil
2lflein befor^t unb fo bie ©pur oerläjjt

Tc« allgemeinen ffiobl«. ©ntbaart ba« #aupt
Ärau«rb>f'ger ©djclme, unb ben unoerfe&rten
«PrabJ&aften gelben gebt aueb ein'ge Oual!

(Timon bon Stt&en. 2Tft 4, ©cene 3.)

Organologte.
SDienemu«: SBemerfe ba«

2Rein guter greunb! bebadjtfam »ar ber ©aud),
S?on bobem Graft, bou folgern £eid;tfinn nic^t
SBie bie fo t&n öerflagt, unb alfo fprad; er:
S« ift getoi§, ibr einücrleibten ftreunbe,
Ta§ itb bie ©toeifen all' juerft empfange,
Tie eudj emäbren, unb mit allem 8fed?r,

Ta id) ba« $orratb«bau« unb ba« ©etoölbe
Tc« gaujen Jttfrtoerfi bin. ©ebenft e« n?obt:
Turd) eure« 93lute« ©tränte fenb' id; fie

S?i« an be« $crjen« $of, be« $irn« ©enat
Turd; alle ©tänb' unb Hemter
3m ©lieberftaat be« 3D?enfd>en. 3d) erteile
Ter fleinflen Slber, toie bem fiärfften S^erb,
ffia« bie SRatur ju tyxnn Jeben beifdjt.

(Coriolan. 2ft 1, ©crae 1.)
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$ie tt)poarap^ifcf)c Äudfiattinm beä SButy* ift bis auf bie wem*
aen, recfjt trübfelia, auggefallenen Süuftrationen gut; ferner fönnten
m einer ju üerfjoftenben fetten Auflage bie an fid) unb an anberer
Stelle ganj berechtigten, aber f)icr ben Sn^alt beeinträdjtigenben §(n*

fpielungen auf bie &uatf|'afberet unferer Qtit in gortfatt fominen.

|>arrt) 3ame3.

£a$ 2d)[oft ZainU(Betmain*ttit%at)e , im «rrenbiffcment »erfaille«,
im franjoTtfeben grübrenaiffanceftil gebaut, ift fett $etnrie$ II. (1547—1559) bei ben
$errfcbern ftranfreieb« nie beliebt gewefen. Äatyartna ton SWebici, bie ©emalin bcö
aenanntcit Äitaig«, fonnte e« ibm ni<$t berjeiben, baß et tiefe« ©db>ß 51t Citren ber
tiam ton ^ßoitier« in ©eftalt eine« D errieten lieg, ©elbft ber Käme ber ©tabt
fear ibj fo »erfaßt, baß er in t'brer ©eaenwart nie au«a.ef£ro<$en, noeb auc$ in iraenb
tiner Seife ibr borgefübrt werben burfte. Sin alle ^eiligen richtete fte ibre ©ebete,
nur mä)t an ben (eiligen ©ermain. Sil« fte in ben intwifdjen fertig geworbenen
iuilerien ibre föefibenj nabm, ließ fte ba« alte £oubre fortreißen unb gewahrte ju
ibrem äbftbeu, baß fte nun bie Jtirtbe bon ©aint»©crmain-r3lurerroi8 »on U)ren
genflern au« erblicfte; um biefe »u«ft(§t ju berbeefen, ließ fte b»be Käufer babor
bauen, ©eint #erannab>n ibre« lobe« erbat fte ton bem päbftlidjen 9funtiu« einen
fremben ©eiftlidjen, um biefem ibre 2?eitbtc abzulegen. 3nt Limmer ber Äimtgin er-

fa)icn ein fünfter Prälat, beffen büfterer ©Inf unb fremblänbifae« Sttefen große«
Srftaunen erreate, unb al« er mit Äatbarina allein war, fragte ibn biefe nacb feinem
tarnen. „3cb beiße ©atnt«@ermain", fagte er. SRun wußte fte, baß ibr (Snbe natye fei.

£ubwig XIV. unb bie Courben« mieben biefe« ©(bloß, weil fte bt« ftet« bie

fcbtei ton ©aint-2)eni«, ben ©egräbnißort ber franjöft|(ben Äönige bor Äugen batten,

nur ber vertriebene 3atob II. bon (Snglanb wohnte bier jwölf 3abre lang, bon £ub-
teig xiv. a halten, unb ftarb audj bier. Tie große SRebolutton madjte au« ©(bloß
£aint*@erinain eine Äafeme, tftapoleon I. berwanbelte fte in eine ÜJtilitärfdjule für
Äaoallerieofftjiere, fbater würbe ein 2Rilitärgefängniß barau«. Gegenwärtig ift ba«
bcrrrefflitb reflaurirte ©djloß ein äKufeum für feltifd)e unb qadifc^e Slltertbümer.

^ücrjcrfcfjau. £cr «erfcfjr in ttt feinen (ScfcUfdwft. (Sin $anb*
budj be« guten $ene« unb Slnßanbe«, in«befonbere für junge Samen unb Vetren.

8en Dr. galj. £eij>jig unb Meuwieb. $eufer« »erlag 1884. 8°. 292 ©.
2>er verfaffer be« borliegenben SBerfe«, ein berrjorraaenber ^ä'bagog, bietet un«

fein „£emfclimentirbu($" ober „Slngenebmen ©cbwerenötper" ober „ftunfl, ft(b bei

ben tarnen beliebt ju madjen", fonbern ein nac$ erprobt J>äbagogifcben ©runbjafeen
bearbeitete« Serf, beffen Sorjug in bem ©treben beftebt, ben lungen beuten beiber

$eid)lecbter mebr iunertt al« äußern ©ebliff beizubringen, alfo ba« allein eberßä<b*
lia?e »oraebme Siefen unb an ©laftrtbeit ftretfenbe ©ebabren oerwirft, hierin über-
ragt e* bie anbem, benfelben ©egenfknb barftellenben Söerfe, tnbem c« gleiebfam

ber ^bilofopbie unb *ßfoc^ologie be« feinen Jone« auf ben Äern gebt.

9ia$ einer Einleitung Uber ©egriff bon „-Jinftanb" unb bie ©ebingungeu )um
anjtäntigen Cerbalten werben betymbelt: Änftanb be« Äör^er«, galten unb fragen
einzelner Äör^ertb^eile, Slnftanb in gcfeüigen SJerbältniffen, im gefefligen Umaange
ber terfebiebenen Älter«, unb £eben«fiellungen , ber terfebiebenen menfeblicben Zern»
^eramente unb ©emütb«artett, Slnftanb in ^au« unb gam,Ilf

.
gamilienereig-

niifen, in befonberen gäUcn, ber gute Xon tm fcbriftli^en «erfebr. 35en ©a>luß
bilbet bie febj amüfante unb inftruftibe, fonft ja feb^r ^rofaifebe „^oflorbnung" im
teetifeben ©ewanbe.

2)er Skrfaffer ift ein föarfer ©eobatbter unb $föct>olcg. 2)a« beweift ber 31b-

fömtt über bie Temperamente unb ©emütb«arten, in welkem biefe nitbt nur in

^raeifen fräftigen 3uÖen gejeidbnet ftnb — gcfcUfcbaftlitbe ^Jat^ologie — fonbern aueb
bie ©tbanblung ber berfftiebenen ©eifter — gefellfcfyafttid^e £beratoie — mit tun-
btger $anb borgefc^rieben ift.

hieben ber fet)r anfpre^enben Äufiftattung ift ba« ©ueb au(b mit einem aöer«

liebfien 3?ilbe in ^idbtbnnf gejiert, eine Brautwerbung au« ber 3«1 be« ancien regime
ober ber JRofofcjeit. Xa« genannte ©erf »erbient in jeber S?ejiebung bie aHge-

meinfie «eaebtung.
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2>a« iWtalcn auf 3)tuffclin bient jum ©erjieren bon fächern, ©orfcfc«

fcbirmen, ©tublrücfen, ©cbUrjen, Älcibern, al« Imitation bcr cbinefucben >Wattmaleret

auf 9fei«»>aptcr unb anbern bttnnen SJcaterialien. 2)ie äuSfübrung gcfcbiebt mit

äUaffcrfarbcn auf ©cbweijer iDiuffeltn uub ift ntc^t fcbwierig, erforbert jebod? große

^Ithuateffe, bo über bie Umriffe bec ftigurcn h«nau«laufenbe färben bon beut fo

Haren «Stoffe nubt entfernt »erben fönnen, obne ftlecfcn ju binterlaffen.

Üflan wäblt einen guten, feinmafebigen 9Jcuffelin; fott biefer auf beiben ©eiten,

etwa al« Ofenfcbtrm, bemalt Kerben, fo fpannt man ibn in einen offenen Stammen
au« [unfein Trabt. Tie Umriffe be8 Dcuftcr« Werben junächft auf ^atronenbabier

flejeidmet. ber aufgefbannte iDcuffelin bariiber gelegt unb bie 3etcbnung forgfältig mit

hartem ©leiftift burc^tracirt. ©oll ber üDluffclin nur auf einer (Seite bemalt werben,

fo ftedt man ibn Uber bie ©orjctdjnuna auf ein ©tiid Sßabbe, ieiebnet tuveb, legt

bann jwiftben bie yappt unb bie äMalflacbe ein ©latt weiße« yabter unb befefrigt

ben üKuffelut fidler mit 3cid/cnnägeln.

3ß nun in biefer Slrt ba« Material borgeriibtet, fo übermalt man ba« gan^e

iDcuftcr mit einer ©djidjt d)incfifd)em 28ciß, al« (djwere 2>ecffarbe, um ben matten

STon ui erhalten. 2>a« d)ineftfd)e SSciß wirb mit wenigen tropfen SBafferfarben»

2)cigilb (eine Hrt firniß) gemifd)t unb auf ber Palette febr eraft berrieben, fo baß
bie ftarbe bon Älümbcben frei, bötlig fließenb, bod) niebt ju bünn ift. ©ie wirb
mit einem 3°belbinfe1 forgfältig aufgetragen, fo baß fte nirgenb Uber bie Umriffe
ber 3eicbnung hinausgeht. 9tun läßt man bie garbefdjidjt troanen; ift ber äRuffeltn

in ben Stammen gefbannt, fo bleibt er fo, ohne berührt ju werben; ift er auf ^Jabbc

geflectt, fo nimmt man ibn to6, bält ibn ausgebreitet in ben .Junten, bt« er fafi

trotten ift unb bringt ibn bann in feine borige i'age jurücf. Tiefe« Auftragen ber

weißen (Srunbfarbe ift ba« große (Sebcimniß ber Malerei auf SWuffelin, ba« erft nach

bieler Uebung gelernt wirb*, ift bie garbe ,u bünn, fo läuft fte Uber bie Umriffe

hinaus unb berbirbt bie gange Arbeit: ift fte ju trotten, fo martirt ftcb jeberJBinfel»

jug: ift fte tlümberig uno ftücfelig, fo ftebt nach ber ©ollcnbung bie ganje Malerei

Srob au«, unb ba fein gebler in biefer ©runbirung bureb fpätere« ©emalen ber«

effert werben tann, fo tft e« bon größter ffiidjtigfeit, baß fte gan* fehlerfrei au«*

flefübrt wirb.

3{t ba« ©eiß troefen, fo wirb ba« 2)cufkr mit gewöhnlichen Safferfarben aus-

gemalt, bie wenn nötbig mit cbincftfcbem {Beiß gemilcht werben, bod) fo, baß tbre

natürlichen ftarbentöne möglicbji bewahrt bleiben. Jiötrb eine ebtueftfebe Malerei oon
gignren unb Blumen fobirt, fo müffen alle färben mit ebineftfebem äöeiß gemifebt

werben, um ba« ctaentbümlicbe matte &u«feben biefer ©Über nacbjuabmen. «Serben

©egcnftänbc unb Blumen au« unferer Umgebung gemalt, fo tolorirt man fte, wie

fte wirflieb anheben unb benufct ba« ÜBciß nur al« örunb für feine ©tengel unb
wanten unb für bie bellen Siebter ber Malerei. Ta bie Arbeit auf einer bräbarir*

ten pute geflieht, fo barf ba« ©cbattireii unb Jtolorirctt nur in breiten ©trieben

gemalt werten, ebne biel SRetoudnren ober äustübfelu; jeber £ug, ber bie Weiße
(Srunbirung ftört, berbirbt ben £on ber barüber gelegten ftarbe.

©ollen beibe ©eiten be« 3WnfJelin« bemalt werben, fo werben bor ©cginn be«

Äoloriren« beibe ©eiten mü Söeiß grunbirt, im übrigen berfabren, Wie oben an»

gegeben.

:©a$ ^lltcrtbum ber narfottfe^ett 9J?tttcl. diejenigen s^flanien, welebc

nartorifd; betäubenbe unb aufregenbc SBtrtungen befiften, waren in frübeften 3cite«
al« beilig ben (Göttern geweiht, wäbrenb ihre fänftigenben ober aufreijenben tttgen^

febaften nur ben beborjugten .Haften ber dürften unb ^riefter betanut waren. Un-
ter bem Gtnfluffe be« ^obnfafte« gaben bie ^riefterinnen be« Slbollo tbre Oratel

unb ^robbejeiungen, bie bon ©bang trunfenen ^inbufeber batten Sifionen bcr gött»

lieben 9?irbana unb ^wicgcifcräcbe mit ben ©eiftern tbrer berftorbeneu Xbnen. Ter
amerifanifebe 3nbianer raud;t feine grieben«bfeife unb berbrennt ben beiligen iabat,
um ben 3 er" be« großen öeifte« ju befebwiebtigen.

3m S?aufe ber 3«ten würben biefe mbfteriöfen unb geheiligten
v
J5fIaujcn — ber

SDtobn, ber ba« Dbium liefert, ber inbifebe vauf, au« welkem $>afd)i)cb ober ^baug
bereitet Wirb unb ber amerifanifebe labaf — öigentbum be« gewöbnlitben ©olfe«,

ba« in ibnen Iroft, Erheiterung, ©cqücfung unb einen ©egen fanb, ber, wenn

welchen ber ©ebrängte feine ©orgen, ber ^eibenoe feine ©chmenen bergißt.

giebt feinen ©cricht, nicht einmal eine ©age, über bie *jeit, in welcher man
begann, biefe ^flanjen, bie fo biele Uebel heilen unb fo bicle Uebel berborrufen, gu
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beuu$en. Sie ftnb un« t-em ältcftcn Slltertbnm überliefert roerben, unb tto fie

juerft auftreten, ftnb fte mit ber SJeligion be« betreffenben 3?olfe« berbuuben.

©on fo aroßer ©ebeutung ber £abaf aucb ift unb fo allgemeine Slntoenbung er

aueb fütbet, tß er boeb niebt bie einzige heilige
k

J5flanje, trelctu- ftmerifa beut üften-

fcbengefcbletbte gefebatft bat. Xu- eigentbümlicbfte in ibrcit (Sigenfhaften unb bie

fräfttgfie in tbren Sittungen ift bie au« ^ßeru fiammenbe (Soca. Unter ibrem (Sin.

fluffe ift ber Üftenfd) ju ben bärteften arbeiten befähigt, fann bie äußerßen Sntbeb»

anberen SJerbaltniffen erfdjityfenbßen Slnßrengungen obne Grmübung befielen.

(Htte feltfame Wante. ©raf 3ofef einer ber reitbßen ungarifa)en

Magnaten, befaß bie (eltfame SWanie, füberne Affeln, <Pretiofcn, Serbietten unb an-
bete 2>inge, bie ftd? lacbt einßedcn liegen, mitjunebmen. 3U« er in Sien im faifer-

lidjen §<ere al« ftittmeißer ßanb, nabm er, too immer nur er ju Xiföt gebeten

würbe, irgenb ein filberne« (Sfoeug t;eimltdr> mit, fefbft bei feinem Oberß ober ©eneral.

DUn fannte bie SWanie be« ©rafen allgemein unb beluftigte ficir) barüber. 92atilrlt<6

ftcllte ber Jcammerbiener be« n>unbcrli^en $crrn am näcbßen 2Worgen bie entführten

©egenßänbe ibren ßignern jurütt 3n fcem $otel. roo ber ©raf ju fbeifen bflegtc,

benufcten bie Äeflner tn flauer Seife beffen SWantf, inbem fte ibm neuftlberne öß-
beßeefe Einlegten, unb bann bertor ber ©raf feine eingeßeefte ©eute, toa« niebt feiten

aeiebab unb worauf jene fpefulirten, SBejablung für filberne «erlangten, bie felbßrebenb

aud? geleifiet mürbe. £e« ©rafen unbeftegbare i'eicenfdjaft gab tn ben greifen feiner

Stanbe«genoffen eft änlaß ju Sbäßen unb örgöfeungen, bort ab«, reo man ib»
niebt tannte, braebte fte ibm niebt minber oft ©robbeiten unb ernftere Unannebnilidb>

leiten. Suf Slnorbnung be« ^olueiminifter« mußte te«lja!b ein Sacbmann bem
©rafen auf allen beffen Aufgängen folgen unb bort interbentren, roo e« bem Äammer-
tiener, ber feinen $erm ebnebtn überall begleitete, niebt gelingen wellte, bie ^Jaffton

feine« ©ebieter« au*jugleic$en. 2elbß in ber Jcaferne bei 3nfbeftioncn tonnte ber

©raf feine SRanie ntc^t bciäbmen, roa« einmal ju einer Joltben böfen Scene fübrte,

baß er feinen Hbf^ieb nebmen mußte. 2)er ©raf maebt eine« <Ra<bt« bie tobe
fcureb bie Äaferne. Bm borgen reblt einem 4c orboral bie Ubr. 2)er befebutbigt

feinen Schlafuaebbar , bie Ubr genommen ju baten, fallen böfe Sorte, bi* ber

Vufar, irutbenb über bie falidje Sefdbulbiguna, feinen €äbel )iebt, unb auf ben £or«
poral einbaut 3)ie Unterfutbung eraab, baß ber Äittmeifler ©raf ©. bie Ubr ein«

geftetft battc. 97?an roted ibn an, feinen ftbfcbjeb ju nebmen Cr aing auf feine

©üter unb bwatete; nur mit bieler SWü&c gelang e« enbli^ feiner grau, ibn oon

ferner fatalen SRanie ju furiren.;

^encr! 3n tiner aroßen 8tabt fungtrte al« 2)iilitärcbef ein bob« ^>ftr# »ei»

cber feinem ^alai« gegenüber einer tegünfiigten 8cbaufbiclerin eine SBo^nung einge-

riebtet unb mit ber 35ame berabrebet batte, fte foüe ftet«, roenn fein ©efueb t^r ge-

legen fei, aroei brennenbe Siebter in« ftenftcr fleHrn. Sine« äbentf, al« ber b«>b«

iperr ©efeflfebaft t^atte unb ni(b.t gut abfommen fonnte, roo^l aber ^ern ba« Singe-

nebme mit bem 9l—et^roenbigen bereinigt bätte, befabl tr fernen abiutanten, fobalb

er bie fttoet brennenben Siebter jabe, ibm laut &u melben, baß geuer in ber €tabt fei.

go gef$a&'«; al« aber ber (5b.ef eilenb« ben Eegen umfcb,naHte, um ft<b ju entfernen,

fagte feine ©cmalin ironifö: „Saturn fold)c Site? iJroei J?icb.ter ftnb noeb lange

fem Seuer!"

Jonathan 2tt>ift, ber berübmte enalifebe garirifer (geb. am 30. Wobetriber

geft. am 19. Oftober 1745) befaß bei allen feinen Sunberlitbleiten eine Eugenb,

beren ft<b ni^t alle geiftreitben SWanner rübmen Wnnen. (5r roar nämli(b tu ©e-

^üfebaft geroöjnlid) ber €<bireigfamfte, unb trenn er einmal ftxaä}, fo matbte er faß

nacb jebem €a|e eine größere $aufo. 311« ibn einmal ein $«wib na(b bem ©runbc

tiefe« «erbalten« fragte, fagte er: „3)ie gefellfcbaftlid>e Unterbaltung iß ein Äabital,

woju jeber feinen Übeil jufebießt, ebenfo »ie bei allen anbern gemeinfamen Unter-

nebmungen. Sie gleist einem freunbfiaftli<b,en ©aftmab^le, rooju jeber ein ©eriebt

mitbringt. fbrec^c «ie länger al« einige Minuten hinter cinanber, unb trenn

icb innehalte, »arte \$ eine ©eile, um einem anbrrn ©bidraum ju laffen, ba«

Sort ju ergreifen, ©efebiebt bie« ben feinem, bann glaube i$ befugt ju fein, roeiter

ju f^reeben."

©ine Ctmttott . »1« bie befannte Sängerin SKabame 2)eftri «rt6t mit tprent

©atteu unb btm ^ianiften Sternberg unter btm 3mbiefariat eine« §crrn 2)eni« eine

Äünftlerfa^rt bur^ ben Äaufafu« unternabm, bie fte felbß f(b.Ubert, gab ber ©ott.

rungen
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bcrneur bon Orenburg, ber $aubtflabt be« gleidpnamigen ©oubernement« am Ural,

ben &Ünftlem jii (S^ren ein große« 2)incr. (Sine $efafenfabelle madjte babei bte

muftfalifcpen $onneur«. URabame Slrtöt äußerte bei £ifd>e gegen tpren qalanten

Söirtb ibre ©etounberung über bte bortiaen perrttepen
s
Jferbe. 2)er ©ouberneur

börtc ba« Job ber ÄünfUerin mit gcfdjmeicpeltem S'adjetn, unb bat bann um ein baar

SDiinuten Urtaub. Sil« er toieber erftpienen toar, nabm er bte Äonberfation mit ber

Äünfilerin fofort in ber ßentlemanlifften Söeife auf, balb na^ljer aber öffneten fid?

bie glügeltbüren be« ©aale« unb ein Äcfaf in botler ©ata führte einen bräc&tigen.

turlmemfdjen jungen $engft herein. 2)er ©ouberneur erbob ftdp unb fieb artig ge$en

bie ©ängerin berbeugenb, fagte er mit berbinbltffter (Sourtoifte: 3$ bin entlieft,

gnäbige grau, baß unferc $ferbe 3bnen gefallen. „$aben @ie bie ©nabe, 3Rabame
f

biefen jabmen Üurfmenen jur (Erinnerung an un« SBilbe annehmen ju tboflen
"

*Wcriit f|cmacf)t. ©ottfebeb lam bon SBien jurüd na* tfeibjig, unb erjäblte

feinem Äoüegcn ^rofeffor 3)ten0, man pabe ipm ben &bel angeboten, er aber babe

abgefeimt. „£a« baben ©ie redjt gemalt, #err Äottege. 3$ t^ätte gerabe fo ge-

jubelt, benn icp patte mid? nun mögen de Mens ober * Mens nennen, immer bätte

man gelabt."

iJiegept |ll C^viftt-rtinmen. Ser unter bem $feubonpm $eter ^inbar be«

lannte reinige ©atirtter 3opn SJolcot iburbe tinfl in einer ©efettftpaft glcicp gettt-

reieper, tote munterer SWänner fd)erjpaft aufgeforber t, ba« Stejebt m feinen KZpi*

grammen jum ©efien nt geben, SBolcot antwortete nad) furjem 9ia(pbenfen:

„Wimm eine 2>efi« Söifc

Unb fSble t^n in eine Wabelfbifc:

l'iit SHabelfbifc unb gaben fein,

£>ring' bann auf £porfceit unb Üaficr ein."

Sltt ©rt unb 2rcUc. Sil« Älingemann« „gauft" auf ber ©raunfötoeiger
©übne aufgefUbrt toar, tobte man aueb in einer ©efettfdpaft bie 2>eforationen, ine»

befonbere bte ber JpöUe (Sin alter, jkrf im Stufe be« $ltbei«mu« fte^enbec ^rofeffor,
ber aber, toie ftabtbcfannt, ein arger ^antcffclfnetpt toar, nannte bie #öltcnbefora*
tion inbeß Ileinlid) unb läcberlu}, obgleid) fte fein eigener, bei tym toebnenber 9ieffe

enttoorfen unb gejeidjnet batte. Stflerbing« beftanb jtoifcpen Cnfet unb Neffen fein

befonber« innige« ©erbältniß, ba ber SRcffe in ©ejug auf ben ©tauben be« Onfel«
entfebiebenfter SBiberbart »ar. „Äleinli* unb läd?crli(b, bie $öüenbeforation, $err
^rofeffor?" fragte bie ebenfalls antoefenbe ©attin itlingemann«, eine fepr geiftreiebe

Äimfuerin, „unb toie l?ätten ©ie Ttcb benn bie ^öüe gebaut? 4 „3Rir bie J>(JÜc ge«
badjt? 3d^V ^m! gnäbige grau, @ie toiffen bod>, baß für miefc eine ^)öüe überbaubt
cbenfotoenig eriftirt, toie ibr fogenannter ©egenfa|}: ber Gimmel." „(Si, $>crr ^ro-
feffor, irdebcr ^öttcriprud?! Jclagten 2ie mir bo(b erft aanj fiiqltcb, obre grau
mad?e 3bnen ba« $aue jur ^öüc; foüte ba niebt 3br 92effe feine ©tubten gu feiner

^ö'Uenbctoration fojufagen an Ort unb ©teile gemalt baben?"

(^bcltmirb rittet Äüttfttcrin. 2)er befannte naAmaliae ginanjbädjter
unter üubtoi^ XV., ©ouret, liebte in feiner 3uaenb bie ebenfo fd)öne atfi berübmte
©djaufbielertn sJWUc. ©auftin. Um it?r feine fieoe m betoetfen, gab er iljr furj bor
ber 3«t, »o i^m bie ^Jad)t ber ginangen für meprere 2)ebartement0 jugefcblagen
werben fcüte, einen Slanfotoecbfet, um ipn, wenn fte tooüte, nacb ©elieben au*ju.
füüen. Die ©auftin bräfentirte biete oabve ben 2i<ecbfel nicVt. iilc aber ©ouret
bereit« län^ft ©eneralbädjter unb ber reiche SWann ^rantreic^ getoorben, unb feiner

einftigen ?iebe ju ber fdpönen Äünftterin faum noep gebaute, erinnerte er bo* fteb

eine« iagc« be« bcrbängnißbotlen ^abicr« mit feiner Untcrftbrift unbJanbte einen
Unterbänbler m iHüc. ©aitftin mit bem Auftrage, ipr für ^ergäbe be« g&ecbfet« eine
bebeutenbe ©umme ju bieten. „3* »erbe ten fBeo>fel fcerrn ©ouret ttotfp peute
burtp meinen Wotar bräfentiren taffen, mein $err". sJÄit biefen Sorten toie« bie

ÄünfUerin fatt unb ernft ben Unterbänbler jurücf. 3n begreifltdper «ufregung er-

wartete ber SDiiaionär ben 9iotar mit bem Söedjfcl. Äonnte bie ©<baufbielertn nitbt

feilt ganje« Vermögen forbern? 3)er 9fotar fam. „©er ffie<bfel ber ©auftin, mein
©err?" fragte ©ouret bafiig, „toie biet, $err «Rotar, toie biel?" ,,©ebr biel, mein
$err, ungepeucr biel! ©ic »erben boep obue Älagc jabten?" „3d? toerbe!" murmelte
©ouret erbleicbenb. ,,©o Icfen ©ie bie ©umme felbft!" entgegnete ber SRotar unb
überreizte ben SSecbfel, ber in einem berfebtoffenen (Soubert ftetfte. ©ouret riß ba«
(Soubert auf, irren ©tiefe« fud)ten feine Slugett bie ©umme, te* toa« fanben fte?

9tur bie Söorte: „3d> jable gegen biefen ©eebfet an 2Wüe. ©auftin meine tebcn«läng-
liepe Erinnerung an unfere Ütebe."
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>ifctnc ^osfictfen.

3n gefcflfcpaftliipen Slpopptpegmen bon Sufanna ©cäftn J—|.

ür ben |>ricfdnbcn 9tcij ber 2Jiagbalenen-9?arben ftnb bte Werben bet Männer
I gleich emfcflnblm}.

2ftänncr, bte eine effeftbofle »Sefcpretbuna, ber Solange, bte (Soa oerftiprte, )u
•geben toiffen, toerben bei ben grauen aller Seit ben 9fuf ertoerben, (Seift ju paben.

(Sngbmtg nur, oon fleiuer ©eelc, ntebrigem (Sinn, ift ber 37iann, ber einer

grau, bte ipm in ber ©egentoart ba« Polle ©lücf fepenft, ©ergangene« borpält.

2>ie ©efpradpe ber 9K8nner beginnen niipt feiten mit bem Uniberfum, immer
aber cnbigen fie mit ben grauen.

©te in ber ?iebe, ftnb bie Männer auc$ inlonfequent im $a§.

2>a« größte Unrecht einer grau ben ütfännern gegenüber ift, 9te(pt ju Gaben.

Hertmann'« <ßpilofoppie be« Uiibetou&tcn? (Sin f($toein«leberner 3$oltaft auf
bem $ufctif(p einer 2>ame!

2)on 3uan? SWptpe, Hmmenmärcpen! 2)urcpfcpauert e« toopl au<$ nur ein
toapre« 28cib apnung«- ober erinnerung«bott einem mobernen fogenannten 2>on
3uan gegenüber?

©cleprte grauen? Hflerbarmer! $auline Gafar fbraep nie ein ©ort rieptig au«,

Tonnte niemal« ben Unterfcpieb jtoifcpen 2)ati» unb &ffufatib, unb »rar bemtoip im«
flanbe, ben geiftboUften Scannern iprer 3«* größten ?eibenf(paften einjuflö&en.

ein Kleeblatt. (TOit 3fluftratton.) (Sin aemütpltipe« Äleeblatt, ba« auf
unfernt Silbe bei einer ©fatpartie fijjt. Xie beiben jobialen alten $erren ftnb rrebl

ber Dberförfter unb ber Ärjt be« Eorfe«, bie mit bem potptoürbigen Pfarrer ein

^pielipen matten, bemt bte beiben alten Jhtaben tyaben ein fo toeltliibe« Änfepen. tote

ber jüngere $err ein gctftlicbcö 2lir. Unb e« ift aud> eine toeltlicpe greube, bie ibnen

an« ben gutmütigen &ugen leucbtet, al« fte be« geiftlicpen $errn berpangnifjoofle«

2lu«fpielen ertoartenb, ipm bte nape SRieberlagc anfepen. 35ie brei gtguren ftnb oon
SHeifter (Sbuarb ©rüfcner — bem SWaler ber Säger unb 2Rbnd)e p*r excellence —
tortrefflieb, tbarafteriftrt. 2)em %x\i ftctjt man ben (Spituräer an, ben getoaltiaen

Gffer t-or bem $errn{ and? ber gorftmann oeri'cbmübt niebt ein fräftige« wH«ä)U fein

£iebling«geträni ift ©ter, toätyrenb ber ftrjt fiep mebr bem SBetn ergeben pat. «eibe
leiften fte »irtuofe« im (Srjäblen oon 6cbelmenftü(f($en, Hnefboten unb ffitfcen, in

bentn ber X öfter, natürlich ein greigeift, nidjt ganj jart ift 2>afj ber gorftmann
bie abenteuerlichen 3agbgef<bicpten k U iWttn<ppaufen auftifept, ift felbftöerftänblidp.

2)a« gctftltcpe ©lieb be« Äleeblatte« ift ein ettoa« linttfeper, unbebolfener , aber ge-

lebrter junger äRann
;
baß er zur Partei 2Jlajun!c« gehört, mertt man ibm aueb an

;
fonft

ift er barmks unb gutmütpig. 3n jcVn Jabrcn ficht er trebt ant er« au«; ba bat

ipm bie ^farrer«!ötptn ein eben folcpe« föänjlein angemäftet, tote e« ber görfter unb
ber 2)o?tor peute paben. 3)ann ift ber ^err Pfarrer iau^ ein jobialer ßerr ge-

worben, für ben bie Söiffenfcpaften nunmehr ju ben übertounbenen etanbounften
gepören.

X^tc Familie &rautt. (i'iit 3Quftration.) Sraun, tote ben «Bären ftbon

bie alte beutfepe 2;pierfabel nennt, ift ein furtofer ©urfepe. „Äein anbere« 9faubtb,ier"
f

jagt Ifaubi, „ift fo broüig, öon fo gemütblicbem ßumor, fo liebenötoürbig, at« ber

gute SWeifter ^eb. Cr pat ein gerabe«, offene« SRatureÜ* ebne XMt unb galfcfr.

©eine Üift unb erftnbun^«gabe ftnb jtcntltcb febtoaep. 2öa« ber guep« mit Älugpeit,

ber «bler mit <2(pnefltgfett ju erreitpen fudpt, erftrebt er mit geraber offener ®ewalt.
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Hn ^lumbh«t bctn Seife ähnlich, ift er boch ben ganj anbetet 2lrt, niebt fe gierig,

reißenb, bäßlich unb wiberwärtig. Gr lauert uiebt lange, futht ben 3äger nicht ju

umgeben ober ton t)inten ju über '"allen, berläßt fieb niett in erfier Vinte auf fein

furchtbare« ©ebiß, mit bem er ade« gerreißt, fontern fu$t bie ©eute erft mit feinen

mäcptiaen ürrnen ju erwürgen unb beißt nur nötigenfalls mit, ebne baß er am
,3erfletfcben eine gteriae 9Jtorblufi bewiefe, wie er ja überhaubt, al« ben fonfterer Ärt
gern ^flanjenfioffe frißt, ©eine ganje Srftheinung >at etwa« öblere«, 3"tTauli(!bcre«

SDienfienfreunblic^eree. al« bie be« mißfarbigen Solfe«. (Sr rührt feine SDtenft^en-

leiche an, frißt nid>t feine«gleichen ,
lungert niebt be« Wacbt« in bem Dorfe bemm,

um ein Äinb ju erbafeben, fonbern bleibt im Salb, al« feinem eigentlichen Sagfcae-

biet. 3)er SBolf macht oft, befonber« im $erbft unb Sinter, ©treifjüge bon 40 bi«

50 Reif»; ber ©är geht feiten 10 bi« 15 «Weilen weit ben feiner jptyle. 2>eeh

macht man fidj öfter« bon ibm, in ©ejug auf feine flangfamteit, unrichtige ©or-
fteflungen, unb namentlich, wenn er in ©efahr gerät!) , beranbert ftd^ fein gan$e«

Naturell bi« jur äußerften ©uth"

$>a« fta$eiifrüi)ftücf . (SWtt SHufrratien.) @in atterliebfie« gemütbliche«

^ilbc^en, ber bübiebe ©lonbfobf mit ber AUMlcbfcbiiffel, ju treffen pßen ftch eine Heine
Jtatienfamilie miauenb, fthnurrenb unb bettelnb um bei treibt. G« b erriebt namentlich

jwifeben ber Aafeenmama unb bem tleinen SDJäbcben ein trauliche« ©erhältniß, welche«

auf bie fiebere ©oft« ber Wahrung» unb Cbbac^ertbeilung gegrünbet ift. freilich

fteben bie Äafcen meift fceffer mit bem febmacheren al« mit bem ftärferen ©efchleebt.

Ob bieüeicbt einige i&Vralteräbnlicbfeit — boeb mir motten nicht borgreifen, fagt

$aula (Srb«wurft. 3ebenfaÜ« babeu neb bie Äatjen cureb bie Crfinbung be« Äafcen«
jjammer« an ben Ifcnfcben für biele ©erleumbungen gerächt, obwohl auch ber JtaQen«
jammer bon ben 3Nenfd)en fel)r mißberftanben wirb, ffientgfien« flagt Scheffel« Äater
$ibbigeigei:

O tie SPienfcbcn tbuti un* Umreit
Unb ben Xanf iutt* icb frergeben*,
€ie »erTennen aani bie feuiern

teilen untre« Äa&cnlcben«.

Unb iren ii einer föwer betrunfen
WicberfäQt in (einet Mammer,
Unb i&n morgen« Äcpfwett juälet,

Äafccniammer, o Onjuric!
2Bir miauen tatt im ©rillen,

9lur bie SHenfcben pdr' utj oftmaW
(Drauntjaft curä> bie ©trafen brüllen.

3« fte t tun un« bittet Unrecht,
Unb »a« weiß ibr robe« Jpcrje

$on bem »abren, tiefen,

tn *<

^Jwf ^er 9Clm. (äKit Suufhration.) Sin ftimmung«bone« griibling«bilb ift bie
aemütbliebe €ituation auf ber «Im, bie unfer lefete« »ilb un« borfübrt. 2)ie
Sennerin bemilltommnet ihre bennfebrenten Hübe; bat? ift ein böcbft einfache« sJ(etit>

unb bennoch ruft bie Scenerie be« ©ilbe« jebem aibenfreunb bie fehönen Katurein-
brüefe in ba« ©ebächtniß |urütf, bie er h«?<h a«f ber »Im bon ber SWajeftät ber
«Ibenmelt embfangen.

§afonpoft
Gerrit ^rpfeffpr ©• ^. in ^cutltnocn. «ftren f^mbathifchen ©ruß „an

ben dichter ber „Senate"
„^reut e« ©ich, wenn eine Seele

25u erfüllt mit böchfter ?uft —
Wimm bon mir ,,be« 2)anfe« *Jähre"
Wimm ben 2?anf au« tief fter ©ruft!"

haben wir an feine äbreffe gelangen laffen. 3hnen unb bieten anbero ?efern be«
„Salon" fönnen mir hierbureb anjeigen, baß „Senate" in reijenb gefchmacfboller »u«.
Gattung , al« echte« ©efchentmerf, namentlich für Xanten benimmt, im Serlage bon

. 'jtobne in 8icubnitJ»£'eibjig bemnächfi erfcheinen wirb.
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9tr 1 Matinee

2ie beftebt au« cremefarbia« <2urab unb granatretbem brefrbirten Samnift.
•Die löffle bell granatrotbem ^cbliinitcu lammet öffnet fieb, über einem gän$lid> in

9?öbvenfalten gelegten (Sbcinifettc an« £urab. ^Ini >>alö eine Jivaufe fcon Xellfültcn,

unb bei ganzen Vänge bei (Sbemifette binnntcr jiebt fieb, ein <2vitJeniabct. 3)ie rrciten

9crmd uferten ebenfalls in lellfatlen gelegt nnb an ben ßUbcgen mit einei

@|Mtlg( teil gianatiotbem lammet mit cince ebenjeldjen iibicijc obenauf &ujammcn-
gebaltcu.

91r. 2 n. 3. Äinbcr ^cliffc.

2)er erfle SRantri ifl geftitft unb öou einem ebeufcldjen Solan! umgeben, fc>ic

Xaifle btr ^cliffc ift mit itvei ebenfolrben befefct. S*ei ber mbereu beftebt ber 9ted
ans einem breiten geftietten ^liffe unb einer glatten £aiflc. OAfflidte Pelerine,

melcbe mit einem fcleben Volant umgeben t ft 8er|iert mit einer Cltoiuauja)lrtfe

unb (fürtet
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ür. 4 n. 5. Ä tnber Qln^ü^c.

2>er Äod ifl bon flraii' unb rofafdjiffernbem £affet unb in ^Iiff6.galten gelegt,

ouf treuer ein geftidter Volant fättt. 2>ie £aitte ift am dürfen in galten ge*

irgeu. iWebverc Reiben Meiner puffen begrenjcn ben SJofant unb berbinben ben-
felben mit ber £aifle. ®raue Cttomanen ©djleife mit rotb unb rofa brofdjirt. Bermel
unb SNuffetitr« fragen bon englifdjer ©tiefet« wie ber Volant.

9Ir. 6 big 8. tyrrmenabfn Wntfiflc.

9?r. 6. Hnnig öon geflreiftem unb brofebirtem Söolfenfteff. — Sfunber 9tod
mit \rv<i bod>biuaufgel>enben tyiff.'-ftalbeln. Xunifa Dom gleiten (Stoff mit ©am*

Xr. 4. tiinöcr-Anjug. tlr. 5. fltnöcr-Anjug.

met beruert in ©djürjenform nacb, ben Hälften brabirt unb ju einem v
J$uff georbnet,

trel^er hinten aljerunbet ift. itaitle, bieredig auegefeb.uitteu , mit einem (Sbemifette

bon 3nnen beraub, ©tebfragen bon rammet, Bermel unterhalb be« (SUbogentf

mit einem lammet VI uffdjlag bejetM :KingeId)en bon rubinrotbem ©ammetbanb
umgeben bie Xaiüe.

9?r. 7. 3)er jnjeite Sinnig ift ben a la $cmbabour geftreiftem ftoularb nnb
©tiderei. 2)er runbc 9fod ift mit brei 93oIant« bon englifdjer ©tieferei befetM.

3)ie Xmüfa ift born ni einer ©bifee georbnet
, auf ber rechten «Seite herauf*

genommen unb burrb, eine fjerabfyängenbe fofe ©ammetfdjlcife nirürfgebalten unter

ben tyiff. iaitte mit ruubem ©djoofj unb noei gefiieften Geläute am 9fanbe,

geftidte #al«fraufe u;'b ftifrfjü. bilden in ^rinjeßferm befcfyließt ein
s

|>nff bon brei

großen flachen $oblfalteu. Vlerinel am GHbogen mit ÜWarguifeu Volant« ©ammet«
jcbleifen auf ben Aermeln, fotoie am ©cb!u§ beö Jtrageuo.

8*
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9ir. 8. 91ni,ug für Äinber ton 8 bio 10 3a1jtrn — Coflüm toon crömefarbener

ü>oilc mit (Saf^mir^uflfr 2)a* SJorberfHirf ift mit nibinrotbem 5 am m et einacfaf;t,

bin ton in einem föaltenfädjer cnbigenb v
J}olonaife über einem gefätttlttn Crjemijette

»om namlidjen ©toffe, mit einem getieften 3abot 91n ber «Seite, am $al« unb
an ber £aille mit einer ©ammetjdjleife, foroie leinten als v

J.mff einer fetir reid>lid)<-n

ebenfoldjen tun nibinrotbem (Sammet.

fit. 9. fficbaffltrr Stern

2Wan beginnt bie Arbeit in ber SDIittc mit McN SP?afd>cn ein Sieiecf bilbenb.

3>iejc treiben auf brn (Sden fortgelegt nnb burd; t'uftmaj$rii getrennt. Gin Stäb-

91r. 9 fflcbafcUcr elcrn.

djen 9iing nmgiebt bafl 2J?it!clftUef nnb jwei Krisen Baden bef&liefjen ben (Stern.

2>cr kleine beftebt anfl S'nftinafdien.

91r. 10. ©c&äfcltcr Stern.

2)er jmeile Stern beginnt and? in ber 9Witte mit S Pnftmafcbrn, meldte jn einem

9hmb geformt nnb mit jtvei Reiben glatten üDiafd;cn iiberbalelt werben. 3. Reibt: 7

?nftmafd>en , 1 fefte 9t«f($e, achtmal ' nrieberfcoft. — 4. Reibe: 3n bie SWitte ber 7

Pnftmajdjen bäfelt man 6 ©tabuen in biefetbc 9)tafd)c nnb formt bann 1 ^icot —
5. Reibt: 1 <Stäbd>en in bie Witte ber 5 Stäbdjen ber borigen Xonr, 9 Pnftmafdjen,

1 Stäbeben. — 6. Reibt: <Stäbdjenmafd>en. — 7. Reibt: <Stäbd>cnreibe mit ^'»(t*

mafdjen bajn>ifd>en — 8. Rtlbt: 1 fefte ÜJiafd>c, 3 ftlftinafd>cn , 1 ©tabdien, 3
Puflmajcben, 1 Statuten. — 9 Reibt. 7 l'uftmajdjcn, 1 fefle 9)fajd>e auf bie Släbdten
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irr t>origen Xcur. — 10. Reihe: 1 fefte äJfafcfc in bic 7 Vuflmafc&en, ber torigen

Xoux 4 tfuftmafeben, 1 £täbeben, 5 tfuftmafeben; biefe werben pifaminengenomnien
unb neeb jtreimal rcieberbott, roobiueb ein SMättcOen entfielt, 4 Vuftmafrben, 1

fefie SWafebe. 2>er fleinc £tern ift äbnlicb.

!tr. 1! u. 12. $romfnat>cn=9lnjiigr.

9fr. 11 ßoftünt r>on unuifegvaucm ft(paga unb (aftauieubrauuem (»ammet. —
^er 9?c*f ifi unten berum mit einem feinen OMräufel befefct. Gr öffnet fieb auf
ber <2eilc übet einen cingefefcun 'JMifte unb ift mit belltaftanieubraunem Saiumet

flr 10. (Mct>äfcltcr Stent.

befefet, h'eleber $u beibcn Seiten bao Kliffe begrenjt. Innifa mit einem 'JMiffc

terfeben, reetebeö unterhalb lieber beraufgenommen unb naeb ber £eite firb

unter beu $uff mifebt. Unter ber SHrufl geöffnete« 3äcfcbcu, roelrbeö fic^ naeb.

oben über einer fcalbwcfic von eammet bureb Öolblnötfe fließt. Euffcblägc bon
beUtaftanienbraunem lammet.

9tr. 12. (Sofiüm bon blau unb aurorafarbigem ^atift unb ben mit lammet
greifen bureb^cgener <$aje. — 9foef bon Öaje mit £ammetfireifcn auf einen

unteren r*on Raffet, reeller am Wanbc mit einem Kliffe befetjt ift. iunifa bon
^atift, an ber £eite in geregelte galten boebgenommen, tvelcbe bann roieber nt«

rncffalien. iaiüe bon (Saje mit £autmctfheifeu mit aueigejacftem v£eboo&. 2>ie

Sorberf eite , rotlcbc fteb Uber einem CbemifeUe von iubijebet (Sreme • ©aje öffnet,
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Gin ©üb aus bcm Seben oon 'gt 3P. $effrtdj.

^r' er Satt neigt fief) feinem Gnbe ju; bie meiften 5$aare

c ti icfyirften fitf) bereite jum ©ef)en an. 3n ber SBorfyallc

|
0 bcS <2>aaleS war ein junger SRamt oon eleganter gU

f p aur befdjäftiat, einer ntdjt mef)r gan$ jugenblicgen

li^iomc beim Slnjiefyen beS 9)?antelS befjilflid) ju fein.

£ann wanbte er feine ganje (Manterie bem neben

biefer ftetjenben jungen SDeäbdjen ju unb ertyafdjte ba*

bei eine ©efegenfyeit, wo er ifjr mit melfagenbem ©lief ju*

flüftern fonnte: „Stuf 2ttorgen alfo, tljeuerfte ©ettto!"

Gin ocijcfyämter Slugenauffd)lag unb ein oerftotylener £änbe*
bruef waren barauf bie SIntroort. Sxum begleitete ber Jtaoalier bie

beiben Xamen nad) it)rem SSaaen, wo er fidj oon if)nen oerabfduebete,

md)t ofme §uöor ber älteren £ame beoot bte $anb gefügt ju haben.

Gr felbft ging jebod) nod) nid)t, fonbem begab ]id) wieber hinauf nad)

einem Nebenzimmer bcS SanjfaaleS.

3m ©erjen murmelte er oor fid) f)in: „$)ie Äleine märe alfo fo

weit, ®ott fei 2)anf!
M

$abei fdjofe ein triumptyrenber ©lief aus fei*

neu fd)manen Slugen.

3m Ncbenfaale mar an einem (2eitentifd)e eine Keine Herren*

gefellfdjaft jufammengeblicben, lauter ©efannte beS SlffefforS. 3U
biefen fefete er fid) nun unb rief bem Äellner ju, nod) eine glafdje

©eft 5U bringen.

„5)u fiet>ft ja unenblicf) fieacSbemufjt auS", fagte einer ber greunbc
fpöttelnb ui if)tn. „(Mbfifd) Nummer jmei ift alfo wofjl riegtig an
ber Dingel?"

3)cr Slffeffor begnügte fid), überlegen ju lächeln.

„Söiefo ©olbfijdj Kummer jwei?" fragte ein anberer.

fo, ©ie miffen nid)t", gab ber ©efragte jurüd, bajj biefer

gewerbsmäßige $eräenSbred)er, ber Äffeffot ba, ef)e er t)ierf)er öerfefct

mürbe, ba oben in Königsberg bereits einmal einen fetten ©olbjtfd)

fo aut wie gefangen fjatte. greilid) ging er ifim im legten SDtomcnt

wieoer aus bem y&fce."
Xa €alcn 1885. $«ft IL 8anb L 9
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„(Erzähle bod), ?lffefford)cn, ma« mar eigentlich ber örunb baju?
23ir finb ja luer gan$ unter und."

„28a§ mirb'« geloefen fein", beanttoortete ber Hffcffor biefe grage,

inbem er felbftbehmjjt, nacf)läfftg über feinen Schnurrbart frrid). „Sie

lächerliche Crmbilbung jener Keinen #eje, ba& fie burchau« meine erfte

Siebe fem follte, war bie Sd)ulb baran. £>atte ifjr etwa« heimliche«

allerbing« uorgerebet, wenn id) aud) freilich faft ju berfelben .geit «n
Verhältnis mit einer (leinen, hübfdjen Näherin hatte- 3Kein ©ort,

loa« fonnte ich bafür, oa& biefed niebliche Sing fo in mich oergafft

mar, bafj e« mir nicht gelang, fie fdtjnefl genug abjufchaffen. 3ct)

toollte e« boch fnibfd) ruhig thim, bamit fein (rflat entftänbe. Sftittler*

toeile fam aber etwa« baoon Mi ben langen Ohren ber SBerroanbten

meiner ©raut, benn ba« mar fie beinahe, unb — bie Sache ging au«
bem Seim."

„9fun, Su fdjeinft im beften 3«Öe 5U fem » ^>lx öafur üoügiltiaen

Grfafc ju oerfchajten. |>aft ja ben ganzen 9lbenb, fo oiel ich flcfwjen

habe, faft ganj allein mit ber fleinen Öettu 23aUf)ofcn getankt. Scheint

(hid) jdjon fehr nahe igerütft ju fein, habe menigften« genüge fleine

S3licfchen aufgefangen, bie banaefj au«fahcn."

„9cun, bie Sache bürfte fid) macben", meinte ber ?lffeffor gelaffen.

„Sllfo nnrflid) fdjon fo meit?' jagte ein noch äiemlidj jugenblich

au«jcl)enber SRefercnbar, ber mit am $ifche faß, mehr für fid) al« für

bie anbem. Sabei glitt ein trüber ©chatten über feine etma« fdjioär*

merifchen 3«ge, unb er oerfanf in ein traurige« örüten. Sie anbent

ad)teten jebod) nid)t auf ihn, jonbern festen munter if)r ®efpräch fort,

jumal ber SBein ihre SRebfeltgfcit nod) erhöhte.

„Slauitaler gang ba«, wenn er Sir jefet mirflich glüdtc", nahm
ber Spredjet uon Oorf)in mieber ba« SSort, „bie Heine 23alU)ofeit foü
itjre 100,000 Sfjaler haben. öcl)arrlid)feit führt §um ßiel! Sa« hat

fid) unfer Slffeffor mm ©runbjafc gemacht. SBie lange ift e« her » oa

holt er fidt) bei ®olbfifch Kummer ein« einen Slorb unb ^eute fdjeint

er fdjon roieber bei (Mbfifd) Stummer jmei £af)n im Äorbe ju fein."

, t$la, na, man foll ben Xag nicht oor bem Slbenb loben", meinte

ablel)nenb jein 9cad)bar.

Ser »ffeffor hatte injmifchen eifrig bem Seine jugefprochen; mar
er boch mehrere Stunben l)inburch nicht« al« galanter koalier ge*

mefen. (Sr hob fein Öla« unb rief übermüthig: „Sa« gilt bie Scttc,

binnen tyut unb brei Sochcn bin ich mit gräulein SSallhofen oerlobt!"

Sie anberen gingen auf ben Sd)cr$ niebt ein. Vielmehr manbte

fid) einer ber greunbe mit feiner bünnen, fdjarfen Stimme mit ber

!jragc an ben Mffeffor: „Sagen Sie 'mal, lieber Slffeffor, mit ber

ogenannten Siebe haben moljl ihre Vrautmerbungen nid)t oiel §u

dmffen?" Ser grager mar ber folibefte au« ber ©efelljehaft. Sie
anbern lachten über biefe birefte Snterpellation.

Scr §lffcffor liefe fid) jebod) burch biefelbe in feiner Ucbcrlegen*

heit nicht beirren. @r leerte fein ©la«, lehnte fid) bequem hinten über

unb fagte, feine Sijchgcnoffen oon oben ber mufternb: „3ch febe au«
Gnrem ©elädjter, Äinbcr, bafe 3l)r ber Meinung feib, College SBerner

habe mit biefer grage einen munben Sßuitft bei mir berührt 2Ber

meife, ob 3h^ »id)t )ogar im 3nncrften ©urer frcunbfchaftlichen
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pfin&ungen im 3roeW fcib, ob 3hr mid) ntdjt ein wenig be« Snbuftrie*

töitterthum« ober Dergleichen bejdjulbigen folltet. £>ört alfo meine

Meinung: 3dj bin in biefem fünfte ?ßr)tlofopr) unb oerfolge ganj

beftimmte ©runbfäfce. €>ef)t, unfer feurige« Seben ift oon einer ent*

^üefenben 93fannigfaltigfeit, lote nte juoor. 9ftan brauet ftd) 5. nur

m einer großen <§tabt nieberjulaffen unb frei unb unabhängig ju fein

— unb man fann im Umfretfe weniger ©tragenlängen Die mtereffan*

leiten SRenfdpn, bie aUe Sebent unb Silbungäformen be« ganjen

3af)rl)unbert3 in fid) barftellen, man fann bie merfwürbigften ßgaral*

tere, bie wunberbarften Vorgänge unb bie bebeutenbften Srlebniffe

gleidjfam tote ftuftern einfcMürfen: bie gan*e SBelt mit ihren ©enüffen,

Don ber lleberfultur be« ©eine*Sabew oi« ju ben Urwalbwunbern
Gentralafrifa« lieat heutzutage, wo man feine Entfernungen mehr fennt,

toic eine grojje ©peijefarte oor bemjenigen aufgefd)lagen — ber bie

3ed)e bejahen fann.
„9cun fefjt mtd) an. 3d) bin §(ffeffor, werbe nach bem gewöhn*

Hajen fiauj ber Dinge nädjften« nad) irgenb einem Keinen polnifmen

tiefte oerfd)uft werben, um bort mem Dafein bamit aufbringen, bie

Streitigfeiten jwifdjen betrunfenen Säuern ju fc^lict)ten. f)öd)ftcr

2oijn biefer nufcltchen X^ätigfeit bleibt mir bie SluSfidjt, wenn id) alt

unb arau geworben fein werbe unb l)inreid)enb 9lftenftaub — nad)

flnfiäjt be« SJcmifter« — in mir habe, nad) einem Orte ^u gelangen,

too bie Sarfu&gef)enben in ber entfd)iebeuen [Minorität finb unb bie

#ilbung toilb wäcgft. Da« ift alles! 2Ba« aud) währen!) biefer 3e^
^tmjehen Gimmel unb Srbe öorgef)en möge, unb wäre e« nodb fo ititer*

eijant, id) muß baoon fern bleiben. Denn id) mufj ja in ^ofemufel
fijjen unb eine widjtiae Sttiene baju machen, wenn ein Sauer bem
anoern eine ©an« ftie^lt. Unb warum ba«? SSeil eS mir an 2Rit*

teln fehlt, um #err meiner Sage, meiner Gräfte 51t fein, fur$ — au«
ptangel an ©elb, ba« ^eutjutage überall bie Xtjore öffnet. Ätrum
foll id) alfo al« oernünftiejer Genfer) nid)t fud)en, mia) biefer Qaubex*
ruü> ^u bemächtigen? Die befte unb fürjefte &rt, bieg ju tf)un, ift

aber eine reiche £>eirat, ergo bemühe id) mid) nad) einer foldjen mit
flÜen Gräften. §abe id) red)t ober unrecht?"

Leiber ^aft Du red)t", beftätiate man ilmt uon allen ©eiten.

„9hm gut", natjm ber Slffeffor feine tieffinnige $tu«cinanberfe&ung
fcfcbtt auf. „3hr w:roet fagen, bafj baüei bie „fogenannte Siebe", wie
greunb ferner fid) oorf)in au«brüdte, furj, ber $ntf)eil be« Öemüt^
an ber Sadjc etwa« in« Hintertreffen fommt. Denn oermöge ber Un*
pottfontmenheit ber menfa)lic^en Dinge, bie ja red)t bebauerlidi ift,

finb ja freilief) bie weiblichen 23efen, bie befagte 3öuberrut§e befi^en,

redjt fetten gerabe ibentifc^ mit Denjenigen, benen man mit allen gi5

bern entgegenftrebt 5tber ge^en mir ber @ad)e auf ben ®runb.
Set)t ihtc^ unfere wohlerwogenen jungen Damen an, gleichen fie nicht

faft wie cm Öi bem anDern? 3h^ fönntet h^r in unjerm noblen

'Stabttheil '^traBe für 3tra&e gehen, in jebem .jpaufc fänbet 3hr 5roeW
brei unb mehr junge 9Käbchen. Sine wie bie anbere finb fie in bie

obligate $öd)terjchitle gegangen, bie meiften fogar in biefelbe, eine wie
bie anbere fmb fie bann einige Safjre flaoierbefliffen burd) biefelben

Straßen getrippelt, großftäbtifche *8arffijcf)iöecn im Köpfchen, bie fich
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toieberum fo äfynlicr) finb toie bie Sftufirma^peu, bie fic babei unter

bem 2lrme trogen. Sie fjaben ^u #aufe biefelben tangtoeiligen ©e*
fprädje über Familien* unb flcitungSHatfd) angehört unb biefelben

jimperlicrjen SofylanftänbigfeitSbegriffe eingefogen: toaS maetjt eS alfa

weiter aus, ob man bic eine ooer bie anbere jum lebenslänglichen

Sicrjanaeroörmen auSfudjt, toaS man ©fye nennt? $5ie eine ift ettoa£

fcrmippijdjer, bie anbere ein toenig fentimentaler, bie britte enoaS pf)lea,*

matiferjer — aber für einen 9)?ann, toie id) bin, ber feine oierunbbreifcig

3at)re jäfjlt unb ber mit Sdjaubern an baS Unglütf jurücfbenlt, toaS

barauS entftanben märe, toenn er gleid) feine erfte Siebe jum 23eibe

erhalten, unb jefct cntfefolicfyertoeife feine oter bis fünf wtnber unb

Seine ;gipfclinü$e über oen Ofjren ptte, ift baS immer — berfelbe

Irbrei. Ser aiebt mir Unredjt?"

£er Slffejjor fat) triumölHrenb über bie ©etoeiSfraft feiner Slrgu*

mente fragenb um fid).

„$u tyaft ja redjt", erfcrjoll eS öon allen Seiten, „eS ift ja toalnr.

Slber freiließ
—

• festen einige nadjbenHicb fjinju.

auf mein ©lücf bei ber bemnädjftigen Söcrbung! Setjr bemnädjftig,

fann id) Sud) fagen." $ie anbern labten unb ftie&en munter mtt

ifjm an.

üftur ber junge Sftamt mit bem fd)toärmerifd)en @efid)t tr)at e£

nüf)t, fonbern blieb in ©ebanfen oerjunfen fifcen.

SS mar \pat, unb man erfjob ftd) enblictj. $5er Hffeffor mar ber

erfte, ber nad) £aufe ging.

„@r mag fagen, toaS er toiU", fagte einer ber .gurüdgebliebeneii

ju feinem 9*ad)bar, „nad) meinem ©ejd)made märe biefe Slrt #ciratS*

Jägerei nidjt."

„Sßa* toittft 3)u, er f)at rect)t
f
er oerfte^t feine 3eit", anttoortete

itjm jeboet) biefer.

„Ädj toaS, Qcitl °cr ba fagt. Hingt ja meinettoegen ganj
gut. Slbcr eS finb Sßbrafen, toie man fie toofjl einmal einem SBudje

nadjfyrid)!. Um jeboet) banad) toirflid) ju fyanbeln, baju mufj man
eben fein, toaS ber Slffcffor ift — ein blafirter (Sgotfl:**

(£S toar am nächfren borgen unb fdjon 5temttctj fpät; benn bie

Sßinterfonne fjatte (log bereits aufgemacht unb fcfjien r)cU unb Aar
burdj bie Spiegclfdjeiben einer eleganten fcofmung, beren 3nnereS auf

ben erften S3lia oerriett), bafj toeiblicfyer Sinn barin toaltete.

„©uten SHorgen, liebe Xante!" begrüßte emtretenb ein junges

SHäbdjen bie ftattlid)e ältere $)amc, bie ic)rer toartenb im angenehm
burd)toärmten grül)ftüds§immcrjafj. „SBie fjaft®u gcfdjlafen, Xantdjen?"

„D, id) banfe, redjt gut; 4)u toeifct ja, icr) fcglafe immer prächtig.

3lber bei 2)ir fc^eint baS ntd)t ber gall getoefen ju fein. 3)u ftet)|t

fo bla& aus, me^r als bieS trofc ber ^albburc^fc^toärmten $Ract)t eigene

tic^ bei $>ir jungem 3)inge ber gaH fein foüte."

S)a8 SHäbdjen errötete ein toenig unb fagte oerlegen: „Set) gc*

ftebe cS, id) f)abe toenig gejc^lafen; ber ©all mujj mic^ too^l ju fct)r

aufgeregt ^aben."

„So, fo", fagte bie Xante, beren SleufjereS übrigens nod) fo an=
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genehm unb jugenblid) mar, ba& e* ju bcm hergebrachten öegriff be*

Xantenhaften noch niebt *ed)t fttmmen n>oUte. „©oflte baran nnrflich

bloß ber Schlaf ^d)ulb getoefen fein?'

Xa* junge 9Jcabd)en errötbete toieber oerlegen, jagte aber nichts,

fonbern nahm febroeiaenb ba* §rür)ftücf ein; aber e* mollte ihr mcht

recht munben. (£* fefnen fie etroa* ju bebrüefen unb beflommcn m
machen. Xie anbere fab ba* root)l, that aber, al* bemerfe fie e* nicht.

$aum mar jebod) ba* gruhftütf Darüber unb ba* (Gefchirr oom 9fläb*

djen entfernt morben, ba marf fid) bie junge Xante ihrer altern (Ge-

fährtin an bie 8ruft unb flüfterte ihr, r)od^rotr) im abgemanbten ©efidjt

ju: „^antchen, id) habe Xir etma* ju fagen."

Xiefe 50g fie fanft neben ftd), legte ben tat um ihre ©chulter

unb fagte freunblid): „©prich, Ätnb, roa* ift e*?"

„Santchen", begann ba* junge Räbchen oermirrt, „ich geftent

ber 0 ©ott, ich »c»6 nic^t, mie ich e* fagen foü." Sie
barg aufgeregt ihr ©efid)t an bem *Bu|en ber $ante.

„2lber Ätnb, Öettn, fo fand) boch! 5Du mcijjt, ich betrachte mich

wie Xeine ÜKutter, unb einer 3#utter barf man alle* fagen."

„Xantdjen", begann ba* junge Stäbchen mieber muthtger, „ber

Slffeffor £>ammerftein hat mich — geftent —-um — meine — |)anb

gebeten."

„2Ba* fagft Xu? Xer SIffeffor
—

" fuhr bie $antc erfchrorfen

auf. „&inb, Xu fcherjeft!
4'

„9tan, $antd)en, id) fd)er§e nicht; geftern beim OaS, in

aller JJorm."

„Schöne Jyorm baö", fagte bie Xame unmutig. „9cun unb Xu,
um* tbateft Xu?"

„3d), Hänichen — ich — fagte nicht nein. 3ct) mar fo über=

rafcht unb erichroden", fefcte fie mie entfdjulbigenb hmsu.
„$lber, Stinb, Xu fennft ja ben SDcann faum."

„Xodj, Hänichen, ich *)aDe ih" gemifc fchon fech*mal gefehen."

„Unb ba* nennft Xu ihn fennen?'

„3a, $antd)en, ift ba* nicht immer fo? genügt ba* niebt, um fich

lieben ju fönnen? Unb $antd)en, ich — id) "ebe ben Mffeffor." ©ie
roanbte ihr ©efid)t, oon neuem cnöthenb, noch tiefer ab.

„Xa* heifet, Xu glaubft ttm ju lieben! Unb er — er hat Xeine

Unerfahrenl)eit benufct unb Xtd) mit feinem ©eftänDnifc überrafchen

motten."

Xie $ante fachte e* herb, faft ftveng.

„sprich nicht \o oon ihm", bat ba* junge Sttäbchen. „(£r ift ein

cbler unb em fo liebcn*mürbiger Wann. Xu felbft t>aft ihn ja liebend

mürbig gefunben."

„&eben*mürbig — baö mag fchon fein. Slber roa* roeifj ich, ttaS

Xu baoon, ob er $erj unb &emütt) hat- Unb ba* ift boch bie

£auptfad)e."

„O, genrifj hat er ba*; id) bin baoon feft überzeugt", fagte ba*

junge Räbchen eifrig. „Xu roirft Xich felbft fchon noch oaöon u°er=

zeugen, roenn Xu ihn noch näher fennen Iernft. Unb baju — $ant*

chen — bietet fich — $u ^eut nod) (Gelegenheit. Xenn fiehft Xu,
id) habe natürlich meine Einwilligung oon Xeiner 3uftimmung ab-
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gängig gemalt, imb er hat mid) um bic (hlaubnig gebeten, bog er

und tjeute feinen 33efnd) machen bürfe, um bei Xir fernen Antrag 511

toieberholen."

„Sie, Ijeute fdjon? Xer £err <jef)t aber rafd) oor", fagte bie$antc.

Xann nafmt fie bad junge SDiäbcben bei beiben £änben, brüdte fie

in einen Sefmftuhl, ber ibr gegenüber ftanb unb fagte mit ernfter

2)<ienc: „Äomm*, öettt), Jefce 5)id) fnert)er, mir gegenüber unb Ia§

und ernftfjaft unb oernünftig über btefe ^adje fpred)en. Xu tucipt r

ed ift ber roid)tigfte Schritt im £ebcn eined Söeibed, um ben eäfid)

banbelt. Xeine armen feltern finb tobt, unb Xu tjaft auf ber SÖelt

faft nur mid) noch, bie berufen ift, über Sein SBoljl $u matten; jubem
bin icf) Xeine SBormünberin, Xu tüirft ed mir alfo nidjt oerbenfen

fönnen, menn ich ju prüfen fuche, mo Xu blinblingd Xetne Neigung
f^redjen lägt; bad ift ber natürliche öeruf ber (hfahrenern. ^iet),

ftinb, mir armen grauen finb in biefem <ßunft fe^r fc^limm baran.

2ln und tritt biefe <Sd)idfaldfrage gemöfmlid) in einem Hilter heran,

mo cd und noch an aller (Srfatjrung unb SDfenfehenfenntnifj gebricht,

unb finb mir oerliebt, fo finb mir nod) roeniger *u einem Urttjeil im«

ftanbe. (£d ift baljer nötfn'g, ba& anbere Slugen für und fefjen.

„Xu fagft mir, Xu liebft Den Slffeffor. Xad toitt id) nun gern

glauben, »ber mer bürgt bafür, bafj er auch Xid) liebt? Xu gtltft

für reich, unb wie leidjt fann bad auf einen SWann beftedjenb roirfen.

Slber id) teiU ben e^arafter Xeincd Slffcfford nicht oerbäd)tigen, nur
fennen lernen miU id) ihn.

„Sief)', als id) heiratete, mar idj eben fo jung unb unerfahren toie

Xu l)eut. SDiein 9J?ann mar nicht arm, tote ber Slffeffor, fonbent

oermbgenber ald id); ed fonnte baber nur Neigung fein, mad ihn ju
mir führte. 3dj mar Oerliebt in ign unb nahm it)n, ohne ihn beffer

*u fennen, toie Xu ben Slffeffor. Unb bodj mürbe unfere ©^e trofc

ber gegenfeitigen Neigung etne recr)t unglüdlicrje! Salb nadjbcm ber

erftc Staufen, oerflogen mar, traten bei ihm Gharaftercigenfd)aften her*

oor, bie id) oortjer faum bemerlt hotte unb bie id) au et) nirijt oerftan*

ben f^ätte, menn id) fie mirflich bemerfte, tooju id) oiel ju oerliebt

mar. (£d mar nid)td Schlimmed unb bod) reichte ed gerabe hin, um
ben richtigen 3"fömmenHang unferer Naturen ju oerhinbera. SBir

mürben und immer frember, unb id) haoc barunter red)t oiel gelitten

unb meine febönften fiebendjahre freuben* unb reijfod oerbrad)t. 3d)

möchte oerf)inbern, bafe ed Xir ebenfo ergebe. 3d) mac^e Xir alfo ben

^orfdjlag, übertaffe oen Äffeffor fürd erftc mir. ginbe id), ba§ er

Xeiner mertf) ift, fo toiE im (£ud) mit ^reuben jufammenbringen;

menn aber ntdtjt, fo bitte ich $iä)r oertraue meiner reiferen Erfahrung.

Siüft Xu bad?'

Xad junge 3J?äbdjen nidte juftimmenb unb fagte: „©eroife Oer*

traue ich °ocr ich bin auch überjeugt, bafe Xu felbft ihn, $ant*
djen, für ben ebelften unb beften SOicnfcrjcn erfennen mirft."

„Xad mirb mich aufrichtig freuen"', faate bie 3:ante. „Unfer

^aft ift alfo gefchloflen, unb nun getje auf SBcin 3immer unb reebne

umächft nicht barauf, bafe ich t"f«n laffen merbe, menn Der

Slffeffor fommt." «etth get)ord)te.

*
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(£twa eine 8tunbe fpäter Heß fid) ber 2lffeffor melben. dr fjatte

fcinerfeitS rrofc beS beglütfenben, wenn aud) bebingungSweifen SawortS,
baS er geftern baüongetragen unb baS nad) bem gewöhnlichen Sauf
ber £inge nod) f)ätte freubig in if)m nac^jittent mü|fen, fo ruf)ig unb
traumloS gefdjlafen, toie etwa ein Kaufmann, ber ein fet)r gutes ©e*

iöaÜabenoS fo frtfcfj auS, bafj man Die Keinen ©puren ehteS belegten

SebenS, bie fid) in feinem ©cfidjt bemerfbar ju machen anfingen,

faum fafj. Sßacijbem er fid) forgfältig angezogen unb friftrt fyatte, mar
eS fein drfteS, beim Kaffee mit ©erjagen einen ©rief fjeröorjufudjen,

ben er fürjlid) empfangen. £erfelbe jeigte ben Sßoftftempel beS CrteS,

ber bis oor wenigen Sauren ber Söofmjitj ber beiben tarnen gewefen

war, benen fein heutiger, mickriger Sefud) gelten follte. £er ©rief ent*

hielt eine tluSfunft über S3etü)S gamilie, bie itmt ein bortiger ©efanu*
ter auf feinen SSunfd) erteilte. £iefe lautete fet)r befriebigenb:

J$q fann freilief) nur wieberholen", fo fdjrieb ber greunb, „was
man t)tcr fo im allgemeinen fpridjt. Unb baS ift, baß bie betreffenbc

gamilie eine fein: adjtbare ift. $lud) gilt fie für fef)r mol)lf)abenb ober

oielmehr* reich. (£S fann fid) bat)er faum anberS Verhalten, als bafc

eS aud) baS betreffenbe junge 2Häbd)en fein mu&, ba biefe beinahe bie

einzige Qhrbin mar. 9)?an fdjäfct baS Vermögen ber gamilie auf etwa

hunberttaufenb ^aler, manche behaupten baS Stoppelte, greilid) foll

fo eine 5lrt Srboertrag jmijqen ben gamiliengliebern beftehen, über

beffen ©effimmungen fich ©enaueS nid)t ermitteln lägt. ©id)er ift

{ebenfalls, bafe bie Stante Singelifa, bei ber baS junge üM>d)en lebt,

)eit ij^re Altern tobt finb unb beren Srbin fie muthmajjlich fein wirb,

ba bieje Sante beftimmt cntfd)loffen fein foll, nicht mehr ju heiraten,

ÜjrerfeitS ein fef)r grojjeS Vermögen befifct."

„2)er lefcte Sßunft ift jmar etwas bunfel", fprad) ber Slffeffor für

fid), als er ben ©rief nochmals 5U feinem Vergnügen burajgelefen

hatte; „im übrigen ift ber 3nl)alt aber bod) entfdneben befriebigenb.

3ebenfaUS fürs erfte genügt'S, unb bann merben mir ja fefjen." 2)a-

mit fd)loj$ er ben 33rief felbftjufrieben in feinen Sdjreibtijd), ef)e er

wegging.

iante Singelifa empfing ben Slffejjor mit ber auSgefudjteften

SiebenStoürbigfett. Sie bot ifjm einen <ötuf)l, fefcte fid) biit neben

\fm unb überhäufte ihn berart mit gragen nad) allem möglichen, bau
er bei all' feiner ®emanbtt)eit feine (Gelegenheit finben fonnte, feinen

Antrag anjubringen. 3ebeSmal, Wenn er baju einen Slnlauf nehmen
wollte, oerwidclte fie ü)n aufs neue in ein ©efpräd) unb fd)lug Dabei

einen fo glatten Salonton an, bafj er glaubte, bie (Gelegenheit nid)t

unbenu^t laffen ju follen, um feine üielgerüfmite Unterl)altungSgabe

im beften Sidjte ju jeigen. 2>afür mürbe eS i|m aber boppelt \ö)\vcx,

auS bem fiteren ©eplauber, maS barauS entftanb, IjcrauS unb tu baS
roürbeuolle ^at^oS t)üteinäugelang.en, waä feine SBerbung erforberte.

2llä er füllte, baß er nun bod) nidjt länger bamit aurütftjalten bürfe,

wenn er feinem 93efud)e nic^t ganj unb gar ben Gtyarafter einer leid)s

ten SBalloifite geben wollte, fagte er, was er §u fagen ()Qtte, fo glatt

unb ialonmäjjig l)in, als ob eS fid) um bie allergewöhnlidifte Sadje
oon Der SBelt hanöe^. 2)aS fc^ien aber bie gewanble 3)ame il)m
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«

gegenüber gerabe beabfidjtigt fjaben. Dfme fid) im geringsten bie

Üftiüje 5U aeben, if)r ©eftdjt in mürbeuolle galten ju legen, hörte fie

if)m oerbinolid) ju, änbcrte aber ben $on ihrer Stonoerfation nid): im
geringften.

„2lber Slffeffordnen", fagte fie, ber Slffeffor war über biefe oerrrau*

liehe ^Bezeichnung inncrlid) ooller Srftaunen, „»er wirb benn gleid) mit

ber £j)ür ind $aud fallen! S5Mr tennen und ja nod) fo wenig, unb
wenn id) nun, wad Sie ba fagen, gleich mit ber matronenhaften Stürbe

unb geterlidjfeit aufnähme, ju ber id) ald Söetttjd £ante mid) eiaent-

lid) oerpflidjtet füllen Rollte, fo fäme id) ja aan$ um bad Vergnügen,

eine fo unter^altenbe ^erfönlic^feit wie Sie tmb, suoor eine 3«* lan
ft

ald einfachen, harmlofen ©aft bei und au fefjen."

£er Slffeffor oerbeugte fid) für oad thm gefpenbete 2ob. Qt
fonnte nidjt umf)in, fid) &u aeftel)en, bafj bie 9lrt unb SSeife ber jungen

^ittroe ilmt gegenüber nicht fd)meichelhafter l)ätte fein fönnen, ald

fie war.

„3d) l)abc mir ben SBerfelu* immer fo l)übfd) gebaut", ful)r grau
Singelifa fort, „ber fid) entfpinnen würbe, wenn ein junger 9)tonn, ber

fid) für fettig intereffirt, und in unfercr ftillen fjäudlidjfeit bisweilen
*

auffud)te. 2)iefed ftiÜe SSerben, biefed 9)?ül)en
, fid) im angenehmften

5]id)te ju jeigen, bad alled ift fo'fntbfd), unb aud) id), wenn id) aud)

nur ftill *ufd)auenb unb unbeteiligt bajwifd)en ftel)e, ^ätte barüber

meine heue greube gehabt. 3d) l)abc baoon in meiner 3ugenb fo

wenig fennen gelernt, unb ed an mir felbft $u erfahren — bafür ift

cd für mich leiöer 51t fpät." 2)ie junge SSMttwe machte baju ein faft

trauriged ©efid)t.

„5lber, gnäbige grau. Wie bürfen Sie bad nur behaupten! 2£enn
man Sic fo fiefjt, wie ich, \° W^» fo jugenblid) unb fo überaus

liebendwürbig — oerjeihen Sie bie oerbrauchten Sludbrüde, aber fie

finb nun einmal bie einjig richtigen — fo erfcheint ed einem faft to-

mifd), an Sie ald bie mütterltdje ©efdjüfcerin appelliren ju jollen.

SDton ift üerfuctjt
"

„Umd ^immeldmillen, machen Sie bod) ntcbt folche föebendarten!

iöebcnfen Ste, ju weld)' ernfthafter 9Me id) 3hncn gegenüber Oer*

pflichtet bin", fagte bie junge Sfeittwe mit fomifdjer ©ntrüftung, festen

aber nid)tdbeftowemger oon ben ©logen bed 3lffefford red)t angenehm
berührt ju fein, wie biefer im ftillen' mit 33efriebigunc[ oermerfte.

,,3)od) wad id) eigentlid) fagen wollte, begann )ie wieber, „Sie

fehen alfo ein, bajj ed ein Unredjt oon %i)nen ift, heut ju fommen, um
mid) 5U einem 3a ober 9iein jwingen ju wollen. Pehmen wir alfo an,

id) I)ätte gar nichtd gehört, ^öffentlich fällt cd 3hncn 5U fc^n?er,

wenigftend eine Qe'\t lang 3hr heut^eg Anliegen ju oergeffen unb und

bafür ein um fo unbefangenerer $8c|ud)er 511 werben. *Betrad)ten Sie

bied ald eine ©inlabung, und l)in unb wieber sans gene aufjufuchen.

Sie werben und immer willfommen fein. 3lber ich ftelle baju bie

S3cbingung — unb biefe müffen Sie unoerbrüchlidb ha^n — oa6
Sie fid) ald etwad Slnbered benn einen einfachen Söefucher fo lange

nicht betrachten bürfen, ald ich nidjt felbft baju aud freien Stüden
bie 6rlaubni6 gebe. 3d) muB boch ald $ormünberm unb ©efd)ü^erin

jncincr 92id)te bad 9ied)t fyaben, Sie fennen ju lernen. Scbcnfaüd
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nehme id) baä afä mein Vorrecht in Slnfprud) unb bin ntdjt gefonnen,

e$ mit nehmen ju laffen."

3)ie junge Sßittme fagte bteS mit bem üerbinblidjften Säbeln
oon ber SBelt, unb ber Slffeffor fanb, ba& er burd)au§ feinen ©runb
habe, nad) ber feurigen 2lufnaf)me ju fd)lie&en, ben in 9luSfid)t ge<

ftclltcn JBerfeljr ju fürdjten ober gar ju fliehen. @r oerfpradj ba^er

auf baS Sereitmilligfte, fid) biefer Öebingung ju untermerfen. Unb fo

fdueb er berat, ber beften (£rmartungen öoU, mit bem ©rgebniffe biefeS

erften 23efuch$ burd)auS aufrieben, roenn berfelbe it)n aud) nid)t fo roeit

gebracht hatte, mie er e3 anfangt geroünfdjt.

©obalb bie ©chirflichfett c$ irgeno erlaubte, raieberfjolte ber

Slffeffor feinen öefud) bei ben beiben tarnen. Crr fanb jebodj nur
bie Üantc oor, bie it)m bebauemb mitteilte, bafj Söettu 5U ihrer beften

Suaenbfreunbm ^abe fahren muffen, bie leben«toefäf)rlia) erfranft ae*

mejen fei unb fid) nun in ber 9tefonbale*cen3 nad) tor jef)ne. grau #n*
äfa fagte bamit feine Unroahrheit. SMeje Slbmefenheit ihrer 9ftd)te

: ü)r jebod) au&erorbentlid) ermünfd)t, ba fie fetjon nad) einem

pafjenben SBorroanbe fid) umge}el)en hatte, um fie auf einige ßeit ju

entfernen.

3)em Slffeffor mar SöettuS 3lbroefenf)eit anfangs freilich burdjauS

nicht nad) SSunfdj. laute Slngelifa bemühte fid) jebod), ton burdj

boppelte Öiebenäroürbigfeit &u entfd)äbigen. 3ulefct badjte er fid) aber,

5krtu3 bin id) ohnehin fidjer, unb aüe§ t)ängt nur nod) oon ber $ante

nufcen, um biefe aan^ unb gar für mid) 311 gewinnen.

3Die eigentümliche $lrt, feine Werbung mie ungefprodjen ju be=

traä)ten unb if)n bod) als ©efudjer ju bulben, ja, ilm fogar baju auf-

äuforbern, beunruhigte ilm ein memo. 933cldt)c öemeggrünbc motten
baju geführt ^aben? grübelte er. fear eS, um 3wt 3^ gewinnen,

bamit man fid) über it)n erfunbigen fönne — ein Gebaute, ber bem
&ffeffor nid)t ganj behaglich mar — fo ftanb bamit bod) anfd)einenb

im Öiberfprud) ba3 ungemeine (Sntgegenfommen, ba§ er bei ber alte-

ren 3)ame fanb.

„<5ie jcf)eint *5)ir gewogen, baä bulbet feinen 3ro^ifel", fagte er

gefduneicf)elt ju fid) felbft, unb er befdjlofc, nichts 311 unterlaffen, mag
biefe gute üReinung oon ihm bei if)r befeftigen fönnte, bamit menn ja

etwas UngünftigeS über it>n ju it)r gelangte, biee bei iljr feinen 23o;

ben finbe.

2$on biefem SBorfafc erfüllt, machte er oon ben ßmlabungen ber

jungen ©ittme ben auögebetjnteftcn ©ebraua^, jubem er fanb, bafj ed

fid) recht gut mit Ü)r plaubere unb er feine UnterbaltungSgabe babei

uneingeja^ränft entfalten fonnte. Sie Slbroejenfyeit iöettnö oermi&te er

ba^er nia^t fonbetlic^; mar bod) eben fein Siebeöfet)nen t)übfd) mobern*

oerftänbig ^ugeftufct.

33ei einem biefer ©efudjc fam bad ®efpräd) zufällig auf bie (5t)e-

[Reibung eines ^aared, ba§ beiben befannt mar. ffllan fam barin

überein, ba& bie ©rünbe berfelben in einer gegenfeitigen (£nttäufa)una

übet bie materielle Sage ber beiben Suugoermälten 3U fud)en fei, burci)

meldje baS ^aar fiel) nad) ber Verheiratung in einer unhaltbaren

Stellung fat), bie beiben gleich brücfenb erfct)ien.
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,,3d) f)abc einmal gelefen", faate bie junge SßMttroc in ihrem ge*

roöf)nlid)en, leisten <ßlauberton, „bafe e$ in $u|lanb einen SBoifsftamm

atebt, ber in biefer Sesie^ung eine recrjt vernünftige ^rarj§ üerfolgt.

$)ort n)irb nämlid) alljäljrlid) eine Slrt £eirat3marft abgehalten, ju
bem bie <Sd)önen aus ber Umgegenb erfd)einen unb toobei jebe oon
ifjnen iJ>r £>eirat$gut in ©eftalt oon filbernen Söffeln äugen an if)rer

Älcibung befeftigt trägt 3e met)r SBermögen, befto meljr filbernc

Söffel. 2)a$ ift ein einfaches unb efjrlidjeö SÖerfafjren", fagte Hnaelifa

fcfjerjenb. „Seber öcroerber roei| fofort, roieoiel er befommt. (StroaS

SlefynlidjeS füllte aud) bei un$ einacfü^rt werben, roieuiel unalüdTidje

(£ben roürbcn baburdi jur rechten #e\t uer^tnbert. 2lber ba tgut man
bet unS üon beiben Letten immer fo, alä ob nidjtö als bie oerje^renbe

Siebe unb Seibenfcrjaft bei ber 2Bat)l eine SRoUe fpielte, unb bennod)

tjat in ben meiften gällen jeber $ljeil oorf)er forgfältig abgeroogen,

toie eä mit ben äu&era (Dlücfäumftänbcn babet ftel)t" SBenn man nun
audj unfern tarnen nidjt gut bie filbernen Söffel umbinben fann, roie

bei ben Muffen, fo follte man bodj roenigftenS jebem greier ©elegen*

l)eit geben, in bicfem Sßunft üort)er flar xu fefjen. $)a3 müßte aber

eben jur rechten 3e^ ^W)^cn, b. f). er>c ber mit feinem Slntraae

berauSfommt, bamit er ntcgt erft in bie fatale Sage gerätf), auS gefeu*

fd)aftlidjer £>eud)elei ober ben fogenannten (£f)r* unb ®d)icflid)feit3»

rücffid)ten mit füjjfaurer SNiene ein 8krfpred)en aufregt *u erhalten,

baä bann für bie lange Sauer einer (5t)e bod) nicrjt oorfjält
"

„Slber, gnäbige grau", entgegnete ber Slffeffor, „mürbe ba§ nicfjt

immer fo auäfeljen, als ob man ben SÖeroeroer oerbädjtigte, bajj eS

iljm junädrft um bie äußeren Sßortfjcile ju tf)un jei?"

„©erotfc nid)t, fobalb eS allgemeiner Söraud.) ift. ©inen foldjen

SBerbacbt mürbe überhaupt nur immer ber empfinben, ber ifm oerbient."

„©egcn eine foldje fehtriditung fträubte ftcb, mein inneres (£mpfin*

ben", fagte ber $lffef[or mit $atf)o3.

„Sttun, nun, Sljfejfordjen", fagte bie junge SSittroe fdjelmijd) lädjelnb

unb brol}te tym mit bem ginger. „2£er fann triffen, roeldjen ©ütbrucf

eS auf einen geroiffcn jemanb f)eroorgebrad)t ptte, roenn id) einer ge*

roiffen SScrbung oor rcd)t furjer Qtit olme weiteres 5ugeftimmt l)ätte,

um nad)f)er erft ju fagen, roaS id) bod) fagcn mu&. 9Öer weiß, roer

roei&, ob ©ie ber erfahrenen Sante nid)t nod) einmal rcd)t banfbar finb,

baß ©ie burd) iljr rüdfid)t^oolleä 25aätoifd)entreten üor ber 9ftöglid)*

feit bema^rt geblieben finb, in eine foldje
l
fatale 3roanÖ^°9c 8«

geratben."

4)er Hffeffor l)ord)te l)od) auf.

„3crj oerftel)e ©ie nic^t red)t, gnäbige grau", fa^te er Ieicf>t^üt.

r
,3d) begreife nidjt, maS 6te mir fagen „müßten", rote ©te fid^ oor*

^in audjubrüden beliebten." (Sr fagte baS äußerlich ganj gleic^giltig,

mnerlid) aber ooller (Spannung.

„3dj rootlte bamit fagen", roarf bie junge SSittroe eben fo leidet

l)in, ,,baß eS an jenem Sage meine $flid)t gemefen roäre, S^nen mit*

jutl)cileu, ba& löettti eigentlich fein Vermögen befifet, minbeftenö nur
ein redjt befdjeibened. S)icfc @rtoät)nung roäre um fo nött)tger ge=

roefcn, als fie allgemein für rcdjt üermögenb gilt. 5)aö arme $inb!
g-rcilid) befi^c ic^ genug für und beibe; baoon roiU fie aber nidjtS
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wiffen. Unb fo luirb mir nichts übrig bleiben, als fie erft nad) meinem
Robe 3u meiner (hbin ju machen. 3m Sntercffe ber armen Öettt)

aber bebauere ich babei nur, ba& id) $a bem oorfchriftSmä&igen Slltcr

einer regelrechten Erbtante eigentlich einige 3af)re ju wenig habe. 3cf)

muß fogar aeftehen, baß id) egoiftifd) genug bin, trofc meiner SStttwen*

fdjaft baS £eben noch fef)r ju lieben, um auä purer oerwanbtfdjaft*

lidjer föüdfidjt je^t fdjon §u fterben. Rum ©lüd ift mein Sftangel

am oorfchriftSmafetgen Rentenalter ein gehler, ber mit jebem Rage
geringer wirb. Damit muß id) mich ^unäcbft tröften, unb auch bem
jufünftigen ©atten 53ettt)S roirb wotjl (ein anberer 4roft übrig bleiben."

Der Slffeffor mar ooller 8eftürjung über baS, was er oernahm;
aber er mar gewanbt genug, um fie %u Derbcraen. 3hm festen , als

ob trofc ber harmlofen ^ßlaubermiene bic junge Söittme ihm gegenüber

einen beobachtenben Süd auf tt)n werfe; er mar bat)er boppelt auf
feiner #ut

So fagte er benn ladjenb: „Slber gnäbige grau, welches Unjp
heuer oon ©alte müfjte baS {ein, ber eS üermöd)te, auS niebriger $e-
rechnuna bie Rage einer fo IicbenSwürbigen unb noch f° jugenblich

ftrahlenDen Slnoerwanbten §u jählen, wie ihr gräulein Richte ju be*

fifcen ben unfd)ä$baren ©orjug bat."

„üftun, nun, Sie (Schmeichler!" fagte Rante Singelifa fyalb Oer*

fdjämt unb gab it)n mit bem Jacher, mit bem fie fpielte, einen leichten

Schlag. „sSit meiner 3ugenblid)feit t)at eS gute SBcgc. Set) jähle

merunbbreifug 3af)re."

„(Sben barum, meine ©näbige. Sie miffen bod), ba& öaljac, ber

grofje grauenfenner, bieS ein für allemal als baS Hlter feftgeftcllt hat,

tn bem bie grauen am uerführerifchften finb. 9SaS mich betrifft", fefcte

er mit oielfagenbem £äd)eln t)m$a, „fo finbe ich biefe Definition fo

überaus treffenb, bafe ich mit immer nur mit ©eroalt in (Erinnerung

rufen mu§, bafe eS 3hre SRolle als mütterliche SBefchüfcerin 3hrcr
gräulein Füchte ift, ber ich DflS täglich wad)fenbe Vergnügen oerbanfe,

biefe J>errlicf)cn $lauberftünbd)en mit 3hn?n genießen ju bürfen —
biefe unb feine anbere!" fegte er mit ÜNadjbrud hm8u uno l^at,

als ob er babei einen fleinen Seufocr unterbrüde.

Die junge SBMttme toanbte fich ab. 3f»n fchien eS, als tbue fie

eS aus SSerlcgenheit, um ihr ©rrötfjien ju oerbergen; baS machte ihn

aber nur noch füfjner in feiner SlusbrudSweife. Doch nmfete bic ge*

wanbte grau ihn in bem leichten ^lauberton *u höhten, ben fie, wie

er fanb, fo gut beherrschte. Sluf bie Dauer fübltc fid) ber äffeffor

jeboch für bieSmal unfähig, einem glcichgiltigcn ©efpräd) ju folgen; ju

Diel emfte ©ebanfen fingen in feinem Stopfe herum. Sobalb er bafjer

eS oermochte, oerabfdjtebete er fich; benn er wollte fort, um mit fid)

über baS eben (Gehörte ju 9tatf)e ju gehen.

xUiö er mit fich allem roar, gelangte er xu jwei :Ucf nltatcn feines

9?ad)benfenS. DaS eine war, baS er ftd) in $ettt)S SBermöaenSumftän*

ben benn bod) grünblich geirrt 511 haben fchien. Denn er glaubte nid)t,

ben Sßorten ber Rante mißtrauen ju füllen, jumal biejelbcn mit ben

Slnbeutungen beS SriefeS, ben er üon auswärts erhalten hatte, in

Uebereinftimmung ju fein fchienen, unb er war berjungen SBittwe

aufrichtig banfbar, bafj fie ihn burch ih« ?lrt, feine S&crbung ju be--
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hanbeln, uor einem faux-pas gerettet t>atte , roemt er aud) innerlich

mit ftcl> barüber im reinen mar, ba& er bie ^erlobunq ohne Umftänbe
roieber aufgehoben ^aben mürbe, fo balb er jeinen yrrthum erfannt

hätte.

S)a$ onbere ©raebnifc mar feine Ueberjeugung, baß fid> bie junge

SSittroe felbft unjmetfelhaft in tfju oerliebt habe.

(£r mar eitel genug, einen 3lugenblid barüber nacfjjubenfen, ob

bie junge SBittme ifjm ntcfjt am Gnbe barum bie $8ermbgcn£umftänbe

$8ettt)§ in fo roenig erfreuttdbem Sidjte bargefteÜt fyaben fömtte, um ü)n

felbft für ftdj ju gewinnen? 2lber ba$ tonnte bod) unmöglich fd)on

an jenem SßerbunaStage ber gaH gcroefen fein, mo fie tfm faum
fannte, fagte fie fid). 3hrc Steigung $u il)m, oon ber er mein* unb
mehr überzeugt mar, mar bod) cntfct)ieben erft im Saufe ber legten

3eit entftanben.

„53aö foH id) unter foldjen Umftänben tfum?' fragte er fidj.

5)ie s2lntmort, bie er fid) gab, lautete fürs unb bünbig: „San bie

9cid)te fahren. SJtit deinem SBerliebtfein in fie ift eS ja ohnehin ntcrjt

weit t)er unb — nimm bafür bie Sante!"

„3)ie fdjeint ohnehin amüfanter *u fein, als fo ein fenthnentaleä,

junget $ing fein fann. Sie ift nimt älter als S)u, alfo immerhin
nulit 5U alt für 2)idj unb jubem noaj red)t hübfd) unb frifd) für tf)r

Hilter. Unb ftef)t e3 mit ben S3ermögen§uer^ältni|jen ber 9ad)te be*

benflidj ober mutbeftenä sroeifelhaft, fo ift e3 bafür um fo fietjerer,

ba& bie haltte fe^r üermögenb ift. 2>a3 Sicrjerfte ift immer baS öeftc."

3e mehr er barüber nadjbadjte, befto mehr befeftigte er fid) in

biefem (£ntfd)lu&, ber u)m für feine Äüjr)nl>eit unb dteroanbtfjcit im
Umgänge mit Leibern eine überaus mürbige Hufgabe 3U ftellen freien.

„SÖenn id) baS aber tlmn raill, fo mujj eS balD gej(^eljen
f fo

lange baä Gnfen nod) mann ift. SBor allen fingen mu§ cS gejdjehen,

el)e Skttu prüdlehrt. Styre iCnmefenbeit mürbe Die Sache oorauäfidjt*

lieb fefjr erjdjmeren, menu nid)t unmöglid) madjen'', überlegte er unb
befdjlofj, ben Sturm auf baS |>er5 ber $ante unucrmcilt auszuführen.

2>er Erfolg fd)ien il)m fidjer.

*

fSon nun an mar ber Slffcffor tägltd) ber ®aft ber Sante 2lngc=

lüaS. @r bot alle feine IMebenSmürbigfeit, alle feine gä^tgfeiten auf,

um fid) it)r augenehm unb unentbehrlich ju machen unD fanb nad)

mic uor aufmuntembe Slnerfennung. 9ftit grojjcr ©efdt)tcflict)feit Oer-

ftanb er eS babei, ©rab für ©rab Die ehrerbietige 3"rüdbaltung, bie

er i^ gegenüber btdrjer immerhin fid) hatte auferleaen müjfcn — roie

eS ftch Dem angefjenben Bräutigam, alö roeldjer er ftet) bislang betrad)-

tet fyatte, gegenüber ber Xante ber MuSermählten ätemte — in ba$

fühnere, feurtgere Siefen eines eigentlichen £iebl)aber$ umjumanbeln.
Qx mar mit fid) felbft 3ufrieben über bie ©emanbtheit, mit ber er

biefe fdjroierigc Aufgabe uoUfül)rte.

Sie junge Söittrce gab fid) ben ftnjdbetn, aU ob fie oon biefer

S8crmanblung gar nichts bemerfe. S)er 2lf)effor mar jebod) oon ihrer

Klugheit ju übeaeugt, um bad für baare ©cün^e §u nehmen. SBarum
tl;at |ie bod) auch gar nidjt3, um ihn au feine eigentliche Stellung ihr

gegenüber ju erinnern?! SBcnn fie eö auch in ihn* ^inen Ärt oer^
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ftanb, ihn in Sdjranfen galten, fo trat boct) itjre entgegcnfommenbe

SBeifc biefelbe geblieben, fo baß ber Slffeffor burdjauS reine SBcran*

laffung erfah, ton feinem fülmen $Borf)aben äurüdjufchretfen.

@ine3 £age3 war gefprächsweifc ermähnt Worben, ba& ©ettt) be*

reite in furjer 3e^ jurücferroartet werbe; ber Äffeffor faf) alfo ben
ßeitpunft gefommen, um mit einem entfdjeibenben Angriffe oorjugef)en.

Sftachbem er fid) juoor ein befonbcrS würbcooHeä unb feierlic&eä

9(u3fehen gegeben fjatte, begab er fid) am näd)ften Sßormittag iu ber

gewöhnlichen $tit
}
u ^m nunmehrigen öegenftnnb feiner $läne.

Xante Singelifa empfina it)n liebenäwürbig wie immer unb begann mit

if)m über gleichgütigc ÜDinge ju plaubern. SWitten in biefcm leisten

©eplaubcr brach ber Äffeffor plöfclid) ab, wanbte fein ©efidjt mit oer*

Ianaenbem 2lu£brud ber jungen feittme ju unb fagte $u ihr mit ge*

preßtet Stimme, al« ob er bic SSorte rief auö bem 3nnerften feine*

£er-$en3 !jeroort)oIen müfjte:

„©näbige grau, möchten Sie mir eine gragc gcftatten; eine ernfte,

eine Sdjid[abfrage für mid)?'

tante SCngelifa fah tt)n überragt an unb fagte: „SßaS ^aben

'Sie? ®emiß! fragen Sie."

Jfbm benn, meine gnäbigfte grau: Sie fennen natürlich Sf)afe*

fpeareä „SRomeo unb 3ulia
M

. $aben Sie jemals barüber nachgebaut,

warum Sf)afefpeare ben Stomeo erft in Stofalinbe öerliebt fein läßt— ober melmef)r ibn fid) einbilben lägt, bafj er SKofalinbcn liebe —
um bann, umrntteloar barauf, feine mirflid)e, feine ed)te £eibenfd)aft

für 3ulta in ifjm ermaßen ju laffen?"

$ante Slngclifa lachte laut auf unb fagte jpottenb: „SBMe, unb
baä ift 3hrc „Sd)idfabfrage ?" 3n biefem $atle bebauere id), fie nicht

beantworten ju fönnen; benn id) t^abe baruber Wirflid) nod) nie nach*

gebaut."

„$(ber Sie geben bod) wenigftenS ju, bafj biefer ^att, wie Sfjafe*

fpeare tfm fdjitbert, möglich ift", Drängte ber Slfjeffor in fie.

„SBteÜeidjt — eä fann fein. 3d) »erbe mtr wenigftend nicht er*

lauben, ben großen ©riten pftydjologifdjer get)ler jeitjen ju wollen.

3lber waö wollen Sie bamit fagen?'

„Sogleich ! — äber nicht waf)r, Sie geben auf alle gälle *u, bafj

e£ Sftenfctjen geben fann, bie eine fdjöne, üolle SKofe einer 5€nofpc oor-

gießen?'

„SSarum baä nicht, ba3 ift wohl möglich", faötc ^antc Ängclifa

erwartungäooll.

„9cun benn", rief ber Slffeffor feurig au£, „ich gehöre hn biefal

SNenfdjen! ©näbige grau — Sie finb bie $ofe, bie ich allen Sfriofpcn

ber SBelt öorjieheT &ngclifa! 2>arf id) eS auSjpredjen

ich KCDC ®^e '
M

(£r fprach bie* fchtoärmerifchen ^oneö, ließ fid) auf ein Shtie nie-

ber unb blidte mit oerjücftem ?iugcnauffd)(ag ju ber mnaen Sßittme

empor, inbem er zugleich ihre £anb ergriff unb Ieibenfd)aft(ich !üßte.

,,^ber mein $err! — Sino Sie oon Sinnen. 2)a* wagen Sie
m fprechen? Sie — ber noch uor furjem um bie $anb meiner

Suchte anhalten wollte?'
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Sie mollte ftd) tt)m entziehen, (fr aber tyelt ihre £anb fcft

unb rief:

„3a, Stngelifa, idj bin üon ©innen, unb Sie tragen barem bic

Sd)ulb: benn all' metn Sinnen ift bei S^nen. 3$ wtge baS ju

fagen* oenn meine ßeibenjd)aft 5tt>ingt mich baju!

äöoüen Sie mid) nnn faltfjerjig bafür oerantmortlid) machen, bafc

ich nach ber Änofpe langte unb babei erft bie ^errlic^e, ooue Bioje

bemerfte, bie neben ihr ftanb?"

$ante Singelifa, bie ihre gewöhnliche Sicherheit mieber erlangt

hatte, machte einen fpöttifchea $nij unb jagte:

„Die 9ftoje bantt für baS Kompliment, mein $err; aber fte macht

ben füfjn jugreifenben $Rofenbred)er barauf aufmerfjam, ba& bie auf*

geblühten SRojen — aud) größere Dornen haben, als bie Stnojpen."

3« biefem Sluaenblid mar eS beiben, als ob fid) ein ®eräujd) an
ber mit einer Sßortiäre verhangenen Zfyiix bemerflich macfje. Sie jähen

fidt) um, eS mar jebodt) niemanb bort.

„Singelifa!" rief ber feurige Siebfjaber lieber, inbem er fid) ber

jungen Söittme abermals näherte, bie fid) oon ihm befreit unb fid) ettoaS

^urudgejogen hatte, unb inbem er fid) abermals oor if>r auf bie $niee

roarf unb ir)rc $änbe ju tjafc^en trachtete, „Slnaelifa, fpredjcn Sie ein

einjigeS SBort! §C6er bebenfen Sie, ba& eS über mein Sdudjal ent*

fdjeibet, ba§ eS mid) jum glüdlidjften ober unglüdlid)ften aller lebenben

9Jcen)d)en machen mirb!"

Die junge SSittroe roufete ihm jebod) itjrc $>anbe gefd)idt §u ent*

äietjen unb jagte ebenfo fpottifd) toie oorhin:

„föojalinbe füf)lt fid) fet)r gefct)mctcr)elt
f
um bei ihrem Shafefpeare-

fdjen ©leichnifc ju bletben, baf$ Sie ihr gar bie (£f)re antjun mollcn f

mit Sulia bie Stolle &u oertaufd)en. Stber Sftofalinbe ift ju autoritär
gläubig, um biefe geroaltjame Öorreftur ShafefpeareS für pfnd)ologijch

iual)v baden $u fönnen!

Daju t)at bie Sad)e aud) für mid) — ein &u gro&eS 33ebenfen!"

„Slngelifa, fpreerjen (Sie eS aus, biejeS ©ebenfen! 3d) füf)le, bajj

bie Öerebjamfeit ber Siebe mir bie gefeit geben mirb, jeoeö S^rer
Jöcbenfen nieberäujdjlageu. Sprechen Sie, Singelifa, nmS ift eS, baS

(Sie fürchten!"

„9cun benn, mein $err", jagte bie junge SSMttroe mit jd)einbarem

(£raft. „Sd) bin genau fünfzehn 3al)re älter als meine Richte. Da«
hält Sie nicht ab, mir ju oerfid)ern, ba§ Sie mid) lieben, roie Sie

Jagen, obgleich ©ie boc^ erft oor turpem noc^ meine fo oiel jüngere

Öcidjte ju lieben glaubten. 3d) toill bennoc^ i^ren SiebeSbet^eurungen

(glauben jd}enfen.
M

Der n|feffor at^mete erleichtert auf unb sollte t^re |>anb ergreifen.

„(Urlauben Sie!" jagte bie junge SBittroe fortfahrenb. „3^ bin

nun ebenfalls nod) jung genug, um eine £ante ju (Jaben, unb bieje

ift zufällig auc^ (Jcrabe fünfzehn 3a^r älter rote ich, näd)fte$ 3a^r
feiert fie it)r jedj^igfteS Sßiegenfejt. SSer bürgt mir nun bafür, ba&
<öie nicht nact) abermals einigen SSochen bieje meine ^ante mieber

noch mehr lieben, roie mich tyutz?
44

Der Äffeffor fprana oor <©cr)am unb (Sntrüftung bei biefem offen-

baren Spott in bie £>öije. Sein ©eficht mar blutrote) geworben, unb
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et ftanb fpradjlo* oor Ueberrafchung ba. $)ie plofclidje (Sntbedung,

ba& er oon bcr bo*f)aften grau $um beften gehabt roorben mar, brachte

tf»t ganj au* bcr gaffung. 3)er <Sturj au* ben £immeln be* er*

träumten ©lud*, nad) bem er fdjon mit ber §anb ju faffen glaubte,

roar ein ju jätjer.

3n biefem Slugenblid mürbe bie $f)ür aufaeriffen, unb in bcr*

jclbcn erjehien in Seifcf(eibern — SBettto, mit flteaenbem Slthem unb
rocitgeöffneten Slugen. <Sie faf) ftarr unb unberoeglid) auf bie ©nippe
cor U)r, ohne ein SBort heroorbringen ju fönnen. (rfjer al* erroartet

angelangt, ^atte fie, al* fie bie Stimme bc* 5lffeffor* oernahm, nid)t

eintreten roollen, unb fo mar fie unbemerft 3cu9e oer *>orr)ergehettben

<Bcene geroefen.

„Söettto, $)u tyzx?
u

rief bie Xante überrafdjt unb erjehredt üon
ihrem (Jrfc^einen. „§lrme* Ämb, mu&teft SDu gerabc jefct 3CU9C &wfer

roibcrlichen <Scene {ein!"

<Sie eilte Iiebfofenb auf fie ju. Dann aber manbte fie ftet) plöfc*

lid) au bem burd) biefe Daamifd-enfunft nod) oerroirrter geworbenen

Slffeffor:

„<Sehen <Sie f)kt\ rief fie biefem mit plöfclid) üeiänberter, tiefer

«Stimme, ber man ben ganzen 3orn anhörte, §u, Mtn (Eue biefe*

arme Stinb! roie e* ausfielt! — Unb ba* ift 3(n: SSerf, (Sie — 9ttann

mit bem meiftbietenb oerfaufliehen ^erjen! Seben Xag, ben ba* Äinb
fort mar unb an bem Sie mir ben £of matten, feitbem Sie aehört

Stten, bafj Settn feine rcict)e (£rbin fet, hat fie mir einen Snef ge=

trieben, ber niegt* al* Siebe atmete — Siebe für einen 9flenfd)en

mie <Sie! — Damm mar e* nötfng, ba| id) biefe* (Spiel mit 3f)nen

ipielte, bamit ba* arme $inb e* mit $änben greifen tonnte, an tuen

fie ihre Siebe öerfchroenbet!

<Sie haben fid) fein ©eroiffen gemaebt, S^re roeltfluge Ueberlegen*

heit ju mi&brauchen, um biefe* unerfahrene $)erj ju betören. 3d)
habe mir bafür erlaubt, ba id) Siejm burd)fa)auen glaubte, bie roeib*

liehe Sift gegen Sin* plänefüdjtige Berechnung in* ©efecr)t ju führen,

um 3^re eigentliche ÜJcatur ju enthüllen. (£* ift mir gelungen — unb
nun fmb mir quitt unb e* ftef)t 3(men nid)t* mein- im SLÖege, 3f)re

Stünfte in ben nächften SSocben an einem weniger gut beroadjten iö^äb*

AentKrjen ju probireit 3d) toerbe fef)r bebauern, roenn id) höre, ba§
Jöie c* mit (hjolg gctl)an gaben, fürchte e* aber!"

5)er 5lffcffor, ber fict) fonft gerühmt Ijattc, bura) nia^t* in ^ßer*

le^cnl)eit gefefct merben iu fönnen, roar bie*mal uon feiner gen)ol)nten

(Sicherheit gänslid) öerlaffen morben, roie l)ätte er fonft alle biefe ent*

rüfteten 5(u*brüche ber auf* äu^erfte empörten S)ame über fid) er-

geben laffen fönne, roie er e* in feiner ©rftarrung tt)at. Segt begriff er

cnblich, bafe er hier nicht* mehr ju tl)im höbe unb roanbte fid) f^aftig

um, ba* greie ju geroinnen.

„Sftoch ein*!" rief ihm Xante Slngelifa nacb — er Ijicft unroill*

fürlich einen Äugenblid inne, aber ol)ne (ich umäubrehen. „Damit 3h^
SReue um jo öollftänbiger roerbe, roill id) 3h"c« gefchroinb nod) oer*

ratzen, baß ba* mit ben S8ermögen*umftänben meiner Richte nur eine

ffetne Ärieg*lift oon mir roar. <Sie ift roirflid), roofür Sie fie ge*

Digitized by Google



136 ßtx ©olbfifdj.

fyaltcn fyaben. Slber fagen £ie baä um ©ottcö miHen nid)t 3()rcrt

®leid)gefinnten, id) müjjtc fonft — nod) einmal Äomöbie fmelen."

2)er Slffeffor f)öric nur norf) fjalb; er ftürjte fjinauS rote befeffert,

fo ba§ er baä Weitere ßaeöen nicf)t mein; oernafmt, mit bem bie boö*

tjaftc Xante feine Sludjt Degleitete.

$5icfe roanbte fid) bann jebodj fofort mit ernfter SWiene jurücf

unb eilte liebfofenb auf baä junge SDcäbdjen ju
f
bem aUe$, roa3 fic

faf) unb fjörte, nrie ein $raum erfd)ienen mar. Sie fjatte fidj auf
einen gauteuil gleiten laffen, ba fie bie Gräfte ju oerfaffen Drohten.

Sante Slngclifa fprad) it)r tröftenb unb begütigen!) ju, fteilte ujr oor,

bafc fie melmefjr erfreut fein mü§te, bafj alleö fo gefommen fei, unb
eä gelang \f)t enbliq, ifjren 8kmunft3grünben bet öetti) ©el)ör ju Der*

2Ba3 ben Slffeffor betrifft, fo t)atte bcrfelbe in ben nädjften 2Bo*

erjen mit einem ©aüenfieber 5U fämpfen, aus bem bie ®elbfudjt ent*

ftanb, meiere, für bie näd)fte Qtit rocnigftenS, £erjen3abenteuer total

au3fd)lofj. £od) fotl irjn baS nid)t oerfjmbert f)aben, unter ben Sttäb*

d)enf)erjen beS flehten (StäbtdjenS, in baä er fid) balb barauf oerfefcen

liefe, bie ärgften ^erroüftungen anzurichten.

etroa ein Safjr Darauf heiratete Söettu ben junaen 9Jcann, ber

bamals ein fo ftiiler ©enoffe jener Safelrunbc gemefen mar, an ber

84 oer Slffeffor fo pral)lertfd) oermafj, binnen brei Söodjen öettuö

erlobter ju fein. 2)iefer junge äJcann trug fcfjon bamalS eine fttue

&iebe ju Söettri mit fid) fyerum, fjatte ftd) aber toegen be3 5>ajroifd^en*

tretend be3 SlffefforS, bem er ftd) an beftedjenbem $leu&crn unb ®e*
roanbtfjeit im Umgänge mit tarnen nidt)t geroadjfen füllte, oerlefct

jurüefgejogen. $)iefe üKängel fnnberten ifm jebodj feineämcgS, 23ettn

ju einer glüdlidjen grau ju machen.
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^Sißtor §mannet II. afc gocur-^öttig.

23on Dr. ^rttttf.

qpie bcr Äaifer SBityelm ber populärfte 97?ann in

$eutfd)lanb ift, fo mar cä in Statten bcr Äönig ^ötftor

Gnnanuel II.

25ie (£inf)eit 3)cutfd)lanb3 rourbe burdj bie ßol)en-

^oflern angeftrebt unb erreicht, baö gleidjc gefajaf) in
' - Statten burd) bie Könige au3 bem fiaufc €>aöot)en.

\H^^fx

3

n Staden machte juerft feftor (Smanuefö
ii>ater, bcr unruhige unb ängftttme (Sarlo Alberto (geb. am

c^ 2. Oft. 1798, geft. b. 28. Suli 1849) Slnftrengungen, um Oefter*

j reief) unb oeffen lfinflu& in Statten su f$roäd)cn; aber ftatt ber

hetBericljnten ftronc Stattend warb ihm nur eine 3>ornenfrone jut^eir.

(rrft feinem 3ohne SBiftor Smanucl gelang c3, Ocftcrretct) matt ju

legen unb cm Stönigreid) Statten \\\ Raffen, freiließ nid)t of)ne bie

3nipiration Napoleons III. unb bic TOtmirfung be$ fd)lauen (faüour.

Unter bem Äönig Äart Ulbert fjatte bie Unjufriebenticit in $urin
immer größere hinten)tonen angenommen, man refpefttrte bie Sßerfon

be$ Äönigä nid)t mel)r unb machte fogar bei&enbe <§potttteber auf il>n,

ben ftönig $auberer. ©anj anberä mar bie Stimmung in S3e$ug auf

SSiftor Smanucl (geb. am 14. 3ttär$ 1820).

£cr bereite Ö7jäf)ngc Äronprinj mar ein paffionirter Säger, ein

greunb be3 Söcineä unb fdjöner grauen. Bein Ssatcr tjatte eine Oefter*

reidjerin jur ®cmalin, unb bem älteften Sofme mar aud) eine fold)e

.uigcfüfjrt morben, in ber ^rinjeffin 9lbelt)cib
r
2od)ter be3 ©räfjerjogä

Rainer oon Ccfterreid), mit roeldjer er feit bem 12. 2fpril 1842 Oer*

malt mar.

^iftor Grmanuel fefyrte gern bem £oflebcn ben bilden unb amü*
firte fid) in ben liefen beö 2öalbe& Gr mar überhaupt metjr ein

Sofm ber -ftatur als ein greunb beä Salonä. Sein &ater mar eben

im begriff, mit ifnn über bie Uebemaf)me ber Regierung ju fonferiren,

als er'fid) erft Qcit nafmt, feine neuangefauften englijdjen ^ferbe ju

befidjtigen. Unb et)c er Qeit getuann, feine Öemalin Slbelhetb, feinen

trinken Gumbert (geb. ben 14. 9)carj 1844) unb fein Stödjtcrdjeit

loülbc ju fcl)en
f
erfunbigte er fid) erft bei bem Sntcnbanten nad)

einem 3Häbd)cn, ba3 er ein allerliebftcd ttinb nannte.

1« eaUtt 1885. fctft II «anb I. 10
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Sftofine mar bie Xocrjter eine« $Regiment«tambour bei ber ©arbe
unb seilte fieSjehn Sarjre. Sie fam al« Stummermäbd)en an ben

£of ju bem #offräulem 3)ella Sobretti, rocldjer er ebenfatt« ben

4pof madjte.

£>er alternbe Stönig (Sarlo Älberto fah roof)l ein, ba& er trofc

{einer 16jährigen SDcütjen, feinem Sanbe jßiemont ba« Primat in

Statten ju fidjern, nict)t sureajt fommen fonnte, ba ber SßapftJBiu« IX.
burd) fetne Reformen ü)n bereite übertroffen tjatte unb ber SJcann be«
Golfes geworben mar. $)e«f)alb fjätte er e« gern gefefjen, roenn fein

oiel lieber rooüte er al« Dberft an ber Spifce feiner #ufaren bie öfter*

reidufcfje Reiterei angreifen.

2)er Äönig fuchte nun ben Sßapft für feine ?(bftcf)tcn unb ^läne,
Defterreid) anjugreifen, $u geroinnen, m fanbte beörjatb ben Dberft
©iacomo &uranbo mit einem #anbfdjreiben xu bemfelben unb martere

mit (Spannung auf ba« SRefultat ber SRomfatjrt. $)affelbe fiel günftig

au«. $)er ^Sapft oeroilligte alle« unb fcfjicfte bem Könige noct) aujjer-

bem einen aeruetljten 3)egen, bamit er „ber 3)egen Statten«" (spada
d'Jtalia) fet

•ftunmebr unterjeidmete Sarlo Alberto bie Ißerfaffung, ber öfter*

reicfiifcbc ©ejanbte narmt feine Sßäffe. £)er $önig fefcte ftet) bie lom*

barbae Ärone auf« £aupt, bie itnn bie Stfailänber angetragen, nad)*

bem )ie bie Defterrcidjer in breitägiger Strafjenfd)lad)t au« 9ftailanb

binau«geroorfen Ratten. ©« bauerte nidjt lange, fo oerjagte auch

&enebig bie Defterrcicrjer unb alliirte fid) mit ^iemont, ber s£apft lie§

feine Solbaten gegen Defterreicr; marfchtren, unb fogar ber ttönig oon
Neapel entfenbete einige 2)ioiftonen feiner Slrmee ju bem hetlicjcn

Sfrieae, ben Statten gegen bie „Sarbaren" ju führen im SBegnffe

3)er Stronprina fat) nun [einen Söunfd) erfüllt, an ber Spifce
eine« Sieiterregiment« auf bie öfterreidjifdjen Bataillone lo«$ufd)lagen,

tuätjrenb fein Spater um bie Ärone Stalten« tampfte. Qx mar utcr)t

glüdlid), mit £ofm unb Spott mu&te fiel) Sarlo Alberto nact) 9)cat-

lanb nirüdäiefjen. (Sin SSaffenftillftanD oon act)t ÜJconaten rourbe

bem iöefiegten geftattet, ber im Öefifce oon ^iemont unb £urtn blieb.

9cad) Ablauf biefer Qtit roollte ßarlo Hlberto roieber lo«fd)lageit

Soui« Napoleon warb s$räfibent ber franjöfifdjen Diepublif unb fjatte

ba« baju nöttjige ©elb, 3 SJcillionen granc«, oom Äönig erhalten.

Snjrüifefjen oolljog fid) bie Stoolution in SSien, immer rafdjer

unb roiloer rollten bort bie Dingel ^iemont iaudjjte auf, ber Slönig

l)atte ba« ®elb nid)t umfonft baran geroenbet, Söien in 9lufrul)r

ju jefeen.

i>a änberte fic^ mit einem 9)tole bie Situation, gürft 2S3inbifc^*

greuj erflärte SSien in SBelagerung«juftanb unb brobete, bie Stabt ^u

bombarbiren, menn fie nidjt binnen brei 5:agen Die Xbore öffnete

unb fi(^ unbebingt unterwürfe. 3)ie Sleoolution marb niebergeroorfen.

Garlo Alberto hatte ben SSaffenftidftanb gefünbiat, ba er Oefter*

Siebenbürgen behauptete fid) bie Oienolntion mit @lütf, ?$enebig lie§

rcid) gefäf)rbet glaubte, unb erneuerte
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fid) nidjt fange mehr unter bem 3)iftator 9Wanm (geb. ben 10. 9ftai

1804) galten, unb Ungarn fonnte mit Seidjtigfeit auf SBien marfdjiren.

93ät)renb gaiu Defterreidj baran arbeitete, bie Slrmee SHabefefyS mit
allem ju öerfefjen, ma$ fic brauste, um bem erwarteten nnpraße
StalienS miberftehen ju fimnen, tonnten föabefcfuS Xruppen ben Sag
nidjt erwarten, wo ber Stampf auf« neue begann.

2Bie ein Setter roarf fid) töabefefy auf bie <ßiemontefen unb be*

fiegte Jte bei Stfortara unb Stoüara, fünf Sage genügten ifmt, bie pie*

monteftfdje Slrmee 51t oernid)ten.

Carlo Alberto banfte ab, unb UJiftor ©manuel mürbe Äönig Don
Sarbmien, ben 23. 2Kän 1849.

(£3 roaT aber eigentlich fein greubentag für SBiftor (fmanuel, als

er bie Ärone annafmt — aus ber £anb beS Siegers als ein ®efd)ent
unb fielen. (£r untcrjduneb, maS ber Sieger btftirte, ja, er mufjte

frofj fein, bafe biefer ben grieben nidjt in ber £aupi)tabt SßiemontS,

Sirrin, abfdjlojj. $er Äönig mußte feine gelungen öfterreid)ifa>en

Sruppen öffnen unb Sßenebig fid) felbft überlaffen, $u beffen Rettung
fein Sater eigentlich oon neuem baS Sa)mert gebogen f)atte.

3n SBenebig fjerrfebte ber fonft patrtotifdje SJcanin mit folbatifdjier

Strenge, fo ba§ er feine eigne 9ftd)te glora, bie für Oefterreidt)

ferwärmte unb einen öftcrreicr)ifcr)en Offizier, 5llfreb, kum (beliebten

hatte, bem Sobe preisgeben wollte. 3hr |djlimmfter ^Biberfadjer mar
fiuiai 9Ealini aemefen, beffen Siebe fie üerfajmäfjt tyatte. Sie mar in*

aroifäen ber Ootjut beS ÄiofterS beS ^eiligen SEauritiuS auf Qcit über*

geben worben.

9lad) Ablauf biefer 3eit mürbe bie 9cid)te Kanins auf baS oene*

tianifdje Slbmiraljdjiff gebracht, auf meldjem fid) if)r D§eim gerabe

befanb. 3n einem Sdjl'eppfleibe oon meinem SltlaS, einen Äranj oon
meijjen SRofen in ifjren fd)toarjen Soden, unb Stirn unb SBange meißer

noa} als ber 9iofenfd)mud — fo ftanb glora oor bem Dfjeim.

„®ef)e tun, Softer SßenebigS", fpradj ber 3)iftator, „unb mad>c

burtf) deinen Sob jmt, maS $>u im Seben oerbrodjen. ga^re bin,

unb wie SBenebigS &ogen oor Sö^r^efjntcn unb 3at)rf)imberten Den

golbnen SRing in bie fctyäumenbc 2lbria marfen unb mit ber ÜfteereSgöttin

fid) oermälten, fo merfe id) $)id) f)mau$ m offene Sfteer — fei

3)u ber 9ttng, ber SBenebig für immer bem ©lanje oermält unb ewiger

föniglidjer (£§re.
M

^unme^r führte eine Söarfe bie Sungfrau ab auf ein unheimliche*

Sduff, beffen Sßerbetf febroarj ausgeflogen mar unb oon beffen

£auptmaft eine fdjmarje glagge roeljte. Ä gtotte gab ifmt in an*

aemeffener (Entfernung baS (Geleite; baS ^bmtral^tff aber unb auf bem*

felben STOanin fdjaute ftarr bem fc^marsen ©egler nadj.

5)a braufte eS mit einem 9ftale bumpf aus ben S53affern ber

^Ibria, bie SBogen bäumten ftd) mie bie Ungeheuer beä ÜKeereS, bonner*

artige« ©etöfe erfdjütterte bie feuchte Suft — unb ber fc^marje Segler

üerfchmanb mitten burd) ^luftriaS glotte Ijinburch, einen blutigen geuer*

jd)ein jurüdlaffenb.

„(Sott unb bie ^eilige Sungfrau!" murmelte ütfanin. lebe

ber SMftator!" jubelte baS ^olf.

3n Surin fajj hn ^IrbeitSjimmer feines ^alafteS Äönig »iftor

10»
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Grmanuel, bei ifrai fein fiebenjä'hrigeä $öd)tcrd)en ßlotilbe, gan$ ber

ÜWiitter ©benbilb, mit ber $ogge fpiclcnb. Seinen martialtfd)ert

(Schnurrbart ftrctdjenb, gab er bcm eintretenbcn Sntenbanten 93efet)l,

ben ©rafen Gaüour eintreten ftu laffen, ber fid) üerabfchiebcn wollte,

um ben crüirten Sönig ßarfo Alberto in Dporto in Portugal ju be*

fudjen. M©et)en Sie mit ©Ott", beenbete ber Slönig bic $lubtenj, „unb

bringen Sie meinem Sater roefjmutfjuoHen ÄinbeSgrufe."

Sn^roifdjen t)atte ber 3ntenbant bafür geforgt, bem $önig meib*

lidjc Unterhaltung ju oerfd)affen. $)ie &cgiment§tambour$rod)ter

SRofine befanb fid) bereite in bem ßuftfdjlojj Sa SBeneria, bem einzigen,

baä bie Königin Slbelfjeib nie betrat, med fie bie Schmäcr)cn it)re$

©cmalä fannte, bic fid) Ina funbjugeben pflegten. $>ie arme, an*

über i^rem Raupte bahingegangen, bafe fie ber 9BeIt faft abgestorben

mar. @r hatte fein |>erä für bie Ceftcrreidjcrin; aber nie fam ein

Sorrourf über ihre Sippen, fie blieb bie liebenSroürbige ©attin unb

f
title Xulberin. Sie mufctc oielleidjt, bafe ilu*e frühere £ofbamc Sobretti

tn Sa Veneria ein glänjenb eingerichtetes £au3 neben bem Sd)loffe

bemohnte.

Sonft pflegte ber tfönig baö meltoergeffenc Sifrol ber Siebe fne*

aufaujudjen, um feine geliebte Sobretti ui feben; f)t\itc mar feine

Sehnfudjt nach ü)x nidjt 9r°B> roollte er ood) oie fpröbe SRofine be*

fehren, um beren 5?oUbefifc er fid) bi«t)cr oergeblid) bemüht hatte.

SBiftor Gfrnanuel trat bei iljr ein unb reidjte ihr oertraulid) bic

§anb entgegen. Sie 50g bic ttjrc jurütf. (£r fchob bcm Stäbchen
etnen Seffel hin unb nahm fclbft $Iafc; fie blieb neben bem Se|fcl

ftehen. ^löfclid) fprang er auf unb fd)lang feinen Slrm um baä
2Jcabd)en; fie [d)lug bie ?(uaen nieber unb heftete biefetben auf beit

unruhig mogenoen löufen. §hre ©ermirrung gab bem ßönig neuen
9)tutl), er 50g bie beliebte an fid) unb fatj il)r 5ärtlich m& ©eftdit.

Sie fd)ien bemegt unb mich feinem ©liefe auä. Crnblicr) aber liefe

fie fich nicht mehr halten, hufcr)te jur $hur hinaus unb entfdjmanb
feinen ©liefen.

©ine anberc Schönheit, bie ©räfin Slnaftafia ©iuftiniani, mürbe
nun bem Sfönige oon fetner abgebanften 3ftaitrcffe Sobretti zugeführt.

Sie mar faum adjtjetyn Saljre alt unb in baS $auä ihrer iante
Sobretti gefommen, um ben Äönig an Sa Veneria bauernb ju feffeln,

ba Sobrettiä ^Reijc im Sdjminbcn begriffen roaren. So glaubte lefc

tere, il)rc £errfd)aft über ben Äönig $u uerlängern. <^iferfudt)t fannte

bie alternbc ftofette nicht; beSt)alb fonnte fie e3 n)or)l bulben, baß
SBiftor (Smanucl feine Sntimität jroifchen ihr unb ihrer Richte thcilte.

9J?an fah ben Äönig fommen, bie Sobretti fdjlüpfte in ba$ 9ie6en*

jimmer, Slnaftafia ©iuftiniani mollte ihr nacheilen, aber ba öffnete

fich föon bie $lurc "nb er trat ein. Wohlgefällig fich *>en f)iftortfd)cn

Schnurrbart ftreichenb, hörte er nicht auf, baä fd)öne Räbchen 51t be*

tradjten, baS fid) oon it)rcm erften Scheden erholt hotte.

„Sire", fagte fie mtt ^hierüber Sttmmc, „oerjeiheu Sie, roenn Sie
bie JJcc r

bie Sie fudjen, l)ter uid)t finben; obgleid) id) gefteljen mufj, ba&
ich baä glüdlidjftc SScfen bin, ba mir baS ©lud befd)tebcn ift, jefct hier

ju ftehen. Weine $ante ift etmaö unpäBlid), unb fie hat mid) beauftragt.
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©ie ju empfangen, ©irc." Der galante $önig unterhielt fid) fetjr

angenehm mit i^r unb Jagte if)r bic järtlic^ften SiebeSeloaen. Da
trat gräulein Deila ©obretti em unb bemerfte lädjelnb: „geh fc^e,

©irc, bafj ©ie ftrf) mit meiner 9tid)te auf guten gu| gefteüt haben,
unb ic^ freue mid) ju fetten ,

bag 3t)nen bie 9fad)te nid)t roeniger ge*

fäüt afe bie Staute/
4

Der Äönig fanb an ber Unterhaltung mit feiner ©eliebten unb beren

9Zidjte fo oiel ©efd)mad, ba§ er fid) nid)t fobalb oon ihrer ©efeüfdjaft
trennen tonnte, ßrft ju Mitternacht üerabfc^icbetc er fid) oon it)nen.

©djon früh am anbern Morgen jagte er m ben Söergen unb nach
einigen Sagen langte er in Surin an.

Sä'hrenb SBiftor (Smanuel Murmelthiere unb 3ie9en btn Sergen
oon Sßalbieri jagte, ging 9iom burd) bie JJranjofen unb Sknebig burch

bie Defterreicher unter. SJcamn lebte fortan in Surin unb s$ari3, roo

er am 22. ©eptember 1857 ftarb. ©eine ©ebeine mürben im Sahre
1868 im befreiten «enebig beigefefct unb am 22. 9Eärj 1875 fein

©tanbbilb bafelbft enthüllt.

Gaüour mar in Oporto bei einem ©terbenben angefommen. $önig
(Sarlo Sllberto unterhielt fid) nur noch in langsamem Sempo über

bad ©chitffal 3talien3, unb erroartete SRettung oon granfreid), roenn

cd aud) ba$ Opfer ber Abtretung ©aoonenS fofte. $lm anbern
Morgen mar ber alte Äönig bereits *ur eroigen 9tuf)e eingegangen,

unb uierjehn Sage fpäter rourbe fein £eid)nam in ©uperga bei Surin
beigelegt. Gaoour aber trug ba3 Seftamcnt beä MärtorerS bei fich,

ungeichrieben jroar, aber unau3löfd)lid) in feinem ©cbäd)tniji einge--

graoen.

Monate vergingen. Gaoour mar roieber in Surin bei 53iftor

Gmanuel unb füdjte ihn bahüi 5U oermögen, bie Öunbeägenoffen-

fchaft Souiä -ftapolconä nad)jufuchen. Derfelbe roar bereite £)err ber

öejehiefe granfreichS, rooran ba3 ©elb feiner fpätern ©emalin, (Jugenie

©räfm oon Monttjo, einen nicht geringen 5lnthctl hatte.

SBiftor ©manuel roar am 20. 3anuar 1855 feittroer geroorben,

unb nunmehr forcirte er bie ©inheitöberoegung in ber Nation unb
rourbe barin felbft oon Damen ber hohen Slriftofratie unterftüjjt. 2113

ber ßaifer gerbinanb (geb. ben 19. Slpril 1793 in SSien) in Mailanb
erjehienen toar, um bie |)erjen ber nod) unter feinem ©cepter lebenben

3taliener m geroinnen, fehlte eä nicht an ariftofratijchen Demonftra*
tionen. $ie ©räfin Slnaftafia @iuftiniani hatte cmc" bebeutenben

Slnfjang unter bem jungem Slbel ber £ombarbei unb oerfügte über

eine große 2(nAat)l oon Äaüalieren, roeldien ihr Söille $Befet)l roar.

$luä biefer 3a9* erroäf)lte fie jroei au Söerfjeugen ifjre3 $orhaben§.

Der erfte roar ber £>erjog oon ©afjoferrato, ber in feinem SBagcn

abfichtlich an ber faiferlichen Äaroffe oorüberfuhr, ohne ben ftatfer ju

arüjjen. Der anbere, ber $rinjipe Sutta, roufjte e£ ju oeranftalten,

oa§ er bem Qx$zxkOQ 9J?a£ in ber frequenteften ©träne in ben 2öeg

fommen mu&te. ©obalb er ben faiferlichen ^rinjen fommen fah,

toenbete er ben $opf jur ©eitc, um ihn nicht 5U grüben unb fchritt

an ihm oorüber, ohne SRoti^ oon ihm ju nehmen, ycodj an bcmlelben

Sage mußten bie oeiben Äaoaliere bie ©taot ucrlaffen. Die (äräfin

©iuftiniani triumphirte, Sßiftor ©manucl rieb fid) bie $>änbe.
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Slber aud) Ute ariftofratifchen tarnen felbft bemonftrirten.

3n ber är)eateroorfteUung ju ß^rcn beS ÄaiferS crfdjteit bie

(Gräfin ©iuftimani in ben garoen ber ttalienifa)en Xricolore. kaum
hatte fie fid) m ihrer ßoge niebergelaffen, als fte einen fetften 9)?opS,

ber Soge fefcte. ©in fchtöarjgelbeS Sanb mar um ben £al$ beä rjä§-

liehen ÄöterS geklungen unb aud) fein SRütfen mit einer fdjroarsgeiben

2>ecfe befletbet. $ie Sßolijci liefe ber ©räfin bie SBeifung jugehen,

binnen Dierunb^manjig ©tunben bie ©tabt ju üerlaffen. ©o folgte

fte bem öeifpiele beS $enogö tion ©affoferrato unb be£ dürften

ßutta. <5ie ettte nad) 2a Veneria ju gräulein ©obretti, melcge eben

nidjt anroefenb mar, ba fie nad) bem £obe ber Königin fich, ungenirter

in äurin betoegen tonnte.

$>ie ©räfin ©iuftmiani fühlte fid) befriebigt, ^tcr allem ju fein;

benn nun tonnte fie mit bem König allein berfef)ren unb fie trug fid)

ja mit bem t)od)fuegenben s#lane, feine ©emalin ju werben. (Stne

teieberoertjeiratuna beö ÄönigS Ia^ aud) im (sinne (SEaoourS, ber feinen

Äönia oor ben $tuSfd)rcitungen m ber Siebe bewahren wollte; aber

bie (Sräfin friefe ihn ab unb bie ©obrettt r)agte er. Saoour mar alfo

barauf bebaut, ben ftönig oor einer Ueberrumpelung 511 fidjern.

4)a erinnerte ber 3ntenbant ben ©rafen Gtauour an baS 2JMbd)en

auS niebrigem ©tanbe, föofine, beren ißater nod) immer bei ber ©arbe
in Zuritt ftanb. 3m Auftrage CEaoourS forfdjte ber Sntenbant nacr)

unb überbrachte bie 9 1 ad) rid/t, bafe SRofine bereits jefm SHonate im
ftlofter ber felarifferinnen m ©ooi fei unb in jwei SKonaten baS
CrbenSgelübbe ablegen werbe.

Gaoour erfebien nun bei ber Oberin beS Sllofterö SBooi unb hmrbe

führt. §ier unterhielten fid) beibe über ben Äönia. ©ie üerbarg nicht,

Dafe fie tfm liebe, Gaüour Oerliefe föofine, empfahl fid) ber Oberm unb
befprad) bie <5ad)e mit SBiftor (Smanuel.

Äurje Mt banad) mar ber 5Bnig mit feinem 9Hinifter ßabour
in 33ooi Saüour betrat bie ReHe ber Oberin, um Üjr alles aufju*

ba& er fid) mit it)r trauen lernen wollte, ba warb fie glurflid), feine

©emalin iu werben unb oerfprad), oor ber #anb biefe SBerbinbung

Oor aller feelt gerjehn ju t)alten.

3n Xurin angetommen, erhielt ber Äönig ein £>anbbiüet, bie bei*

ben tarnen in Sa Veneria m befugen. S)aS pafete i^m freilich jejt

fehlest, barum fanbte er Gaoour bafu'n ab, um SntereffanteS aud
iötailanb ju erfahren, toie bie ©iuftiniani gefchrieben hatte. Rwfl^^
follte (Sabour bort ^orrid^tungen treffen unb eüentuell bie SRaumung
beS ^aufed oerfügen, bamtt mofine bort untergebracht werben tonnte.

3n ben nöchften $agen fdjon »erliefe bie ©ooretti mit ihrer 9cid)te

2a IBeneria unb begab fid) auf Steifen, überzeugt, bafe ber Äöuig Oer«

heiratet unb SRofine feine grau fei (Sr hotte fie bereits jur ©räfin
oon SKirafiori ernannt.

SJftttlertoeile t)atte fich in 9iom ein Umfchtoung üoüjogen. 3)er

^apft unb fein ßarbinat Stntonelli hatten ben 95fcg ber Üieaftion be--

m treten unb Oefterreid), mit melchem ber heilige <Srut)I baö Äontorbat

beforirt mar, auf bie örüftung
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abfd)lo&, gin^ bcnfelben SSeg. Sem sßopfte war ein unoerföhnlicher

|>afe gegen bte nationalen ©eftrebungen etngeflöfet worben, als bereu

Sräger ber Äönig oon ©arbinien galt. Snbeffen tiefe fid) ber $apft
&u feinen feinbfeltgcn ©dritten gegen SBiftor (£manuel ücrlctten.

ffiemontS ©tunbe mar gefommen. Ser Äönig t)atte um bie ©unft
granrreid)S gebuhlt, baS JBünbnife mit granfretd) im Reifte be3

$efiamentS beS 2)cärd)enS üon Dporto mar aufgerietet roorben unb
Cefterretd) foöte mit Krieg überwogen werben, ©S mar ein blutiger

Stieg, in roeldjen fid) SSiftor Smanuel ftürjte. Sie ©chlacbt bei

Sttagenta unb bie bluttgfte aller ©d)lad)ten feit ber Seip^iger Golfer*

gjlad)t bei ©olferino t)atte ausgetobt, Defterreid) mar gefdjlagen.

tftor (Smanucl marb am 17. SDiärj 1861 tönig oon Stalien, fein

Stammlanb mufete er freiließ jum Cpfer bringen.

©et Napoleon liefe fid) in biefer Seit eine Same anmelben, bie

fid) bte SMtreffe SBtftor (£manuelS nannte. Sie ©obretti fpann eine

Sntrigue gegen ben König. 95Me fie tafet) gefommen mar, ging fie

unoerrid)teter ©adbe rafd) babon. <5ie fam nad) äftailanb ju tf)rer

9^icf)te Anaftafia (Snuftiniani, bie aber nict)t für bie Sntrigue ju ge*

minnen mar — aus Siebe ju 3talien. SSon l)icr ging fie nach morenj,

mo ber ^Srinj Serome Kaooleon fein fjauptquartter fyattt. Sr Oer*

brad)te feine 3ett in ben nrmen ber Siebe unb bie emeritirte SftaU

treffe feines ©chmiegeroaterS, bie ©obretti, mürbe nun bte feine, ob*

gleich fidj ber $rin§ erft öor furjem (im äanuar 1859) mit ber fteb*

jebnjährigen £ocf)ter beS Königs SSiftor t&nanuel, ber ^rinjefftn

Kiotilbe, oermält hatte. Siefe Öfye mar aber nid)t im Gimmel, fon*

bern oon ber ^olttif SouiS Napoleons unb $iftor (SmanuelS gefttftet

morben.

(Sine fernere Kränfung erfuhr Kiotilbe bureb bie intriguante SD?ai*

treffe if)reS ©emalS. Sie ©obretti ^atte nämlich oon threm erften

©alan, SSiftor ©manuel, einen foftbaren S3rtüantfd)mud erhalten, mel-

den fie an beffen ©ehmiegerfofm, $rinj Napoleon, oerfchenfte, bamtt
itm biefer feiner ©cmalin Kiotilbe jum ^ßräfent mache. Siefe erfuhr

aber balb, bafe baS ®efcf)enf oon ihrem ©emal urfprünglid) ein SM*
treffengefdjenf mar, unb fonnte fich über bie if)r angetane ©dunad)
nidjt tröften. ©elbftoerftänblid) fdpfftc fie fid) bafjelbe oom ßalfe.

Ser 2änberäumad)S beS Königs üon Italien liefe ben Kaifer

Napoleon inbefe balb baran benfen, feinen Sßerbünbeten nidjt ju mächtig

toerbeniju laffen. Kapoleon tjatte feine SBermanbte, öonaparte ©olmS,
mit bem 2Kutifter ber auSmärtigen Angelegenheiten, Ütatta&i, Oer*

heiratet.

9lom marb oon ber Kaiferin Grugenie befd)ü(jt; SJtobame (Solms*
^Hatta^t fefcte alles in öemegung um ©aribalbi m unterftü^en. Ser
Äaifer, oon feiner ©cmalin aufgeftad^elt, liefe (Saribalbi unfcMblic^

machen, ©ugenie triumphirte; 2Äabame 9iattaaji fnirfc^te bie äötjne.

3mei Sa^re oerfloffen. 3n Oftenbe, mo ber Äöntg ber Seigier

weilte, mar bereits bie #od)faifon angebrochen, unb fiouis Kapoleon
mürbe ermartet. @r fam nicht. Snsmtjchen aber mar 9Jtobame ©olmS*
^Hattajji in $Rod)er bu ßanale in Dftenbe abgeftiegen unb belufrtgte

fich m ber fafhionablen Sßelt. Sa trug es fid) ju, bafe fid) ihr alSbalb
ein Anbeter nahte in ber ^erfon beS Gaoaliere fiuigi 9)Mlini, ber fic^

Digitized by



144 VMox (Emaraifl II. ate Coeur-^öma.

if)r öorfteüen lie&. (Sr führte feine £>ame fcitab in einen ber ffeinen

©äfe beä fwteld, roo er eine geheime Unterrebuna mit ifjr führte;

roäfyrenb fict) bie allgemeine Slufmerffamfeit auf jene ©rujjpe im großen

©aale fonjentririe, in roeldjcr man ben $önig ber Belgier, beu $er*
iog üon Sjrabant mit feiner ©emalin, ben ©rafen Don Jlanbern, ben

©ro&fjerftog bon SBeimar unb ben (Srjfjeraog Submig ©iftor fatj.

fiuigi 9Kannt ftellte ber 9ttabame SHatta^i uor, bog fic Stallen eine

Söofyltfyat ermeifen tonnte, wenn fie ben Sfoifcr oon ber ftaiferin burd)

iraenb ein Äunftmanöoer ju trennen uermödjtc, fobafj mit bem $aifer

aUein eine ©ertyanblung möglid) fei. Um ßugenie auf Reifen ju
bringen, genügte e8, itjre CSifepucfat $u erregen. $aä mar fd)on früher

einmal geja)e^en. Söegcn ber TOb .poroarb, ber ©eliebten be3 Äaiferö,

mar (Sugenie nad) (Sbinburgf) gegangen, ^eute brausten nur bie ©riefe

be$ Äaifcrö an 3Kifj ßoroarb Der $aiferin in bie £>änbc gefpiclt ju
roerben, nidjt 5U gebenfen ber ©riefe an 9tti& ©orbon, unb ber Qrotd
mar erreterjt

9Jfabame SRatta^i übernahm bie ©eforgung biefer Angelegenheit.

23alb barauf mar Gugenie in ©dnualbadj , wie ber „9ttomteur" alle

SBelt überrafdjenb benad)rid)tigte. SRur eine Sttenfdjcnfeele rannte ben

(9runb — SÖMbame ©onaparte-Solm^atta^i.
2öäf)renb biefer Qeit fonferirte SouiS Napoleon mit einem T>ele*

airten über 3talien, unb eines £aged erhielt ©ugenie in 93ab ©djroal*

badj burrf) bie 3e^tunÖ $wnbe uon ber bekannten Slonuention. 9ttabame

SRattajji aber triumpjirte über ©ugenie unb forgte bafür, ba& legterc

erfuhr, wer il)x ben ^treid) gefpielt l)abe.

3m Sa^re 1866 erlangte ©iftor (Smanuel Sßencbig unb l)ie(t am
7. Sftooember feinen ßinjug bafel6ft.

<£* fam ba3 3al)r 1878, baS Sobeöjaljr beS äönigä oon Stalien.

Hm 9. Sanuar ftarb er in töom unb am 17. bcffelben 9ttonat3 warb
er im Sßantljeott beigejefct.

SBiftor ©manuel mar bon unterfefcter, fräftiger ©eftalt unb auä=

brurfäboUen ©efidjtäjügen, mit einem großen ©djnurrbart gejiert

©ein (Sfjaraftcr mar emfad) unb gerabe, befdjeiben unb bieber, flug

unb licbenSroürbig im SBerfefyr.
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pic ^cvl?eiguncj 6er ^emtspriefierm.
(3n §ertulanum« lefcter @tunbe. Huguft 79 cor ö^r.)

^r-^ ^-runfcn üou bem ©lutenfuffe il)re3 f)immltfd)en ©enoffen
v

< ^j^jjj^';'* iHul)t bic glücflidje ßampama roie ein ®ben, lidjtum*

floffen.

«uf ber (5rbe, in ben Süften, tiefe Stille, ernfteS

Scfyroeigen,

Selbft be$ 3Jceere3 blaue ©eilen, raften tyeut oom
ero'gen Zeigen.

\.--^ - Der (iampania lidjte $erle, £>erfulanum, fdjeint oerlaffen,

fftemcö 9ftcnfd)en gufj belebet f)eut baä gorum unb bie ©äffen;
Hfteä fdjlummect &ur ber Seitltd £of)eprieft'rin roadjt im

Tempel,
3f)re jungfräuliche Stinte trägt ber Sorge büftern Stempel.
33or ber (Göttin SOiarmorbilbiuB ringt fie flehenb it)re $änbe:
Deute mir ben Sraum, Du §ef)re! Sobem (af) id) Söeltenbränbe,

Saf) oom ^iebeftal Did) ftteen, fat> fteptun* ©efpann fid) bäumen,
Unb id) fclbcr mußte biefen, deinen fjeil'gen Tempel räumen "

Sie üerftummt.

$on fern herüber f)allt ein unterirbifd) ©rotten,

Slu3 ben ßüften tönt ein 9led)$en, ©li$e fprüfj'n unb Donner rollen,

Durdjä Opaion in ben Sempcl fallen tobte SBögel nieber,

21 uf ben ©äffen fjeulen fmnbe graucnooüe Sobtenlieber,

Äracf)enb bebt bie weite &rbe unb bie aufge)d)redte 3ftenge

9ftüber Sdjläfer flagt unb jammert, fliefjt in Ijaftigem ©ebränge.

Um ben Seib beä dSotterbtlbcö fdringt bic Sßrieffrtn tf>rc Slrme:

„Deiner Stabt, Du Sdjaumgebor'nc, Deinem ©olfed Didj erbarme!"

$ber lauter roirb baS Dofen nülb cntfeffelter ©eroalten, ;

Dringenbcr ber Sungfrau gießen 511 bcm SOcarmorbilb, bem falten.

Dann ein allaeroaltig Nutteln, Äraren, Sdpien, SSinfcln, klagen —
SBon bem ftol^en $enu3tempet nur nodj Säulenftümpfe ragen.

Selbft bie ©öttin lieqt im Staube, neben if)r bie ofjmnadjtbleidje

^rieft'rm mit gefdjloffncn klugen, regungslos roie eine Setdje.

sßlöfclid) ruft fie in$ 53erou§tfein neues Sdjroanfen ringS unb SBcben

Unb fie hält fidj am Elitäre, rafft fid) auf mit SSibcrftrcben.

Srren SBlirfeS auf bie krümmer ftarrt fie, in bie 9tad)t üoll ©rauen,

Dod) ba£ 2luae fdjlicfct fid) roieber, mag baS ©räfelidje nidjt flauen.

„(£ine gadel fet)
1

id) leudjtcn!" ruft fie, „fetje it>rc ©luten
sJiei&enb fid) md 2l)al eraieüen. 2öic fic sifdjen! 2Bie fie fluten!

Sldj! beS Sonnengottes ffiagen ftür$tc aus beS Rimmels Ratten,

Seiner SRoffc glutenfdjroangre gcuermäfynen fei)' tdj roatlcn,

SluS ber rociten (Sb'ne roirbclt Dampf empor in t)ot)eit Säulen —
Schwingen bort nidjt bie ©iganten gegen ©ötter it>rc Äeulen?

?{d)l bic ^immlidjen oerjagen! SEÖe^ mir! bic ©iganten fieaen!

^rc ©öttin! bletbft Du eroig fd)mad)Uoll t>icr im Staube liegen?!"
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Äeine Slntroort 9ßur bcr SWcnfdjen 2Sef>gefd)rei erfüllt bic ©rünbe
Unb bcr fiüftc roilbeö ©raufen.

$e$ $efumuS fteuerfdjlünb«

8peien ©lux* unb Slfcf)enregcn auf bie ©täbte, auf bic gelber —
traffelnb flammen ringS bie ftoljen hinten* unb Cltoenmälber.

djäumenb bäumen fid) bc8 SNeereS fturm* unb glutgepeitfdjte 2Bogen;

SRätjer ftetS unb immer netyer fommt ber fiaoaftrom öc5°9e"»

Sicbcnb brauft er burd) bte ©äffen, ftürmt $fjeatcr unb $aläfte,

föaufdjenb branben feine gluten um ber Tempel tjciFgc SHeftc.

ßerfulanum ftarrt bon glommen; waä ba lebet, ift entflogen,

unb nod) immer will bie grelle SRiefenfadel nicr)t berlofjen.

Unb nod) immer ftet)t ber SBenuä ^»o^eprieffrin am Slltare,

©cifterf)aft im fyeifaen Soleier, auigclöft bie üpp'gen fiaare.

Crnblicfc aber muß fte meinen unb, ba$ ©ötterbilb erljebenb,

<Euäf)t fie nad) ben ^öct)ften Krümmern, f)öl)er, immer f>öt)er ftrebenb.

Rifdjcnb folgen tyr bie ©luten, unb fie bricht crfdjöpft jufammen;
$od) üer^eifeenb, el)' fie enbet, tönt ifjr Söort burd) töaud) unb glammen:

„2Benn oerglüf)t beä SßeltenbranbeS lefcter reinigenber gunfen,

SBJirft £u fteigen auS bcr 2lfd)e, tjefjre ©öttin, roonnetrunfen,

Unb bem neuen SSehcjcfdjledjte mit ber $lllmad)t Ijeirgem triebe
grol) nerfünben, baß gefommen $e\t uno ber em'gen Siebe!!"

Donner rollen, «stürme braufen unb, bom Sßirbclminb erhoben,

(Bdjmingt ber $riefi'rin fjeil'ger <Sd)leier auS bem (SfjaoS fid? nad> Oben.—
Neapel. ^ermann griebrtdjS.
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mm
^21, per erfte 9)?orgenfrrar)l fd)eud)te ifm oon bem jernrnhl*

i; ich Öaaer. (Bat es SutaB, toar eo tHbftcfn, er gab fldj

feine 9ffcd)enfd)aft barüber, bafe er bic breite dfyaujfee,

bie bireft naef) r)inabfüfn:t, mieb unb ©eitenpfabe

#
einfd)lug, fteile £änge fnnunter unb liefen entlang,

J.auf benen er ebenfo fefinell ba3 ©täbtrfjen erreichte.

3n früher ©tunbe Köpfte er bei ber 9)?atfoffdfa an,

unb obgleich ir)m nid)t baö ijerein geboten mürbe, öffnete

er unb trat auf bie ©djroelle. 3n bemfelben Moment
i
r

tourbe bie Zifit ifyrcä ©crjlafäimmerä geöffnet unb bie SftatfoffSfa

trat m einem 2Äoraengeroanb IjerauS. 2Bte oerfteinert, ben 9Kunb ein

rociria aeöffnet, blteb fie an ber $f)ür ftetjen. örüdmann mufterte

forfegeno ifjr ©efidjt. Sie faf) roieber ganj anberd auä; fo fyatte er

fic nod) nierjt gefer)en. 503eiblict)er
r
milber erfdjien fie irmt; einfacher,

gebiegner; ofme allen Aufpufc ber SDcobe, beä fcuruä; ganj fie felbft;

re^enoer als je.

„3u toem münfd)en Sie, mein #err?' fragte fie unb machte bie

Augen groft auf tote oor SBermunberung.

„Setj fomme am tjeöcn 2ag ju gräulein 2Jcatfoff3fa, bamit fie

nid)t metne, man laure ifjt bei 3cadt)t auf."

„3dj mei& bie (£fjre m fdjä^en, mein |>err. SBitte." Sie fagte e£

mit gutem |>umor unb lub S3rüa*mann mit fomifdjer ©raoität ein,

??la$ uj nehmen.

JtBenn Sie erlauben, beenbe id) meine Toilette, in roeldjer ber

merttje SBefucb, mid) $u ftören bie au&erorbcntlicrje fiiebenänmrbigfeit

fyatte", fuhr fte in bemfelben Zon übertriebener Jböflid)fcit fort.

„Reifet baä, fid) fd)tninfen, roenn ictj fragen Darf?"

„vlifyt ben 9ftunb, id) fenne bie S8orfd)nft, mein £crr. SRur eine

flehte Sftad)f)ilfc an ben Augenbrauen, bie 2Jcutter SRatur an beiben

Seiten au&ujiefjen oergejfen. SKein ©Ott, bie 5)ame f)at aud) it)re

fdjmacrjen ötunben, unb leibet manchmal an SBcrge&lidjfeit/'

„&3 ift aud) ba8 nia)t nötrjig. Söilte, laffen Sie bte Augenbrauen
fo, roie fie finb."
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,,©ie ^oben nur 51t befehlen. Slber etmaä $uber geftatten ©ie
mir bod) aufzulegen. Ober pixbtxt man fid^ in nod) nid)t?"

,,£>a« meiß ic^ nicfjt. Sebenfall« fann 3f)r £eint bemeifen, tote

überffüffig ber Sßuber ift"

,,©ie mollen am Gnbe gar mit mir über bie ©traße gef)en, bei

rjellem, lichtem Sag."

Sfttt biefen SBorten fauerte fie neben tf)m auf bem ©oplja. @ie
I;atte bie güße Jheraufgejogen unb fniete mefjr, al« fie faß. 3§re
großen buntlen Slugen maren feft auf fein ©e)id)t gerietet. (£r juefte

ein menig mit bem ^ugcnlib, erroiberte aber ruljig:

„SSarum foUtc td) ba« nid)t?'

Unmittelbar barauf fenfte er ba« Sluge unb fein ölid ftreifte ben

5£ifdi. 2)er Heine ^ufarenoffigier im Silo fat) iljn roieber fjerau«for-

berno an. Unmutig fprang örücfmann auf unb mar naijc baran

fortzurennen. Sr empfanb c« al« eine $üdfid)t«loftgfeit, bafc fie ba«
Silo fterjen ließ, ba fie bod) mit ifjm oerferjrte.

„(£r ober id) — Sßiftolen ober 2)cgen. SBäfjlen ©ie, mein $>err" r

rief bie 2Jcatfoff«fa im $eflamation«ton, ergriff ba« S3itb unb Oer*

fudjte uergeben« bie ^ßf)otograpf)tc ähnfdjen ber £ol*üerfleibung unb
bem ©fa« f)erau«jujief)en. 3l)re ©ebulb mar fdmetf erfa)öj)ft. ©ie

griff ju einem Keffer, sielt auf bie IBruft be« ^ufarenoffijicr« unb
tommanbirte: (Sind, jmei, brei. Söei bret mar bie ©pifec burdj ba«

©lag in bie p)otograpl)ie pebrungen. 3)ann marf fie ba« Silo auf

ben $ifd). 3>a« SÄeffer blteb aufregt in ber ^ol^oerfleibung fteefen.

,,$)a« ift bie 9lrt, mit Seuten unuugefyen, bte an metner ©fjre

jmeifcln, nacrjbem fie mir aefdjmoren l)aben, baß fie midj etuig lieben

werben", fagte fie, nrie erfajöpft oon ber Keinen Slnftrengung unb marf
ben Siopf gegen bie Sefjnc be« ©opf)a«. örüdmann ftanb fragenb

Dor il)r.

„2)ie ©efd)id)te ift febr cinfad). 3d) erjage fie 3§nen einmal
unb nidjt mieber. (£r ift 9ü)einlänber mie td), oon fürftlidjem ©eblüt
unb ftanb bei ben £>ufaren meiner Saterftabt. ©r fat) e« nidjt gern,

baß id) jur Sühne ging. 3dj aber träumte Don glänjenber ßarrtere.

Safta. Äein S53ort 3U oerlieren. Sftadjbcm er mtd} lange genug mit

{einer grunblofen (£irerfud)t gequält fjatte, befdjulbtate er midj eine«

Sage« bireft einer Untreue. 3d) lote« itjm ote $i)ür. &u« mar'«.

3llle« übrige, Sitten, ©djroüre, Betreuerungen, SBerfprecrjunaen— leere«

®efd)roäfc, nid)t mertf), baß man baüon {priest. §lufricbtig!eit unb
Vertrauen finb bie ©runblagcn ber Siebe, unb mo bte fehlen, roeg

bamit unb menn'« audj ein $rin* märe."

Srüdmann ^atte, mälpnb fie fo fprac^, mieber an t^rer ©ehe
$la^ genommen. (£r erartff je^t il)re £anb, brüdte fie mit SBärme
unb blufte il)r groß in« 5luge, al« moUte er fagen: in 3Mr l)abe ic^

mia^ nid)t getäuje^t, S)u bift meiner Siebe roertl).

©ie fat) fe^r ftrena, au«: jcbenfall« nic^t mie ein Sßeib, ba« im
^unft iljrer (S^re unb t^rer Siebe mit fid) fpaßen läßt. Cf« entftanb

eine 5ßaufe, benn örüdmann füllte, mie unpaffenb ein unrechte« SBort

unb mie fdjtuer ein paffenbc« §u finben fein mürbe.

^löjjlid) fragte fie i^n l)ctter unb unbefangen:
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„Sitte, jeigen Sie mir baS 23ilb beS „eblen, brauen, guten 2)cab*

d)en$." (Sie hoben eS bodj hier in ber ©rieftafche ftetfen."

„(Sie irren. 3d) trage fein Silb bei mir."

„Darf ich unter) udjen?'

„«ttte. £ier."

„erlauben Sie. Die ©Sfamotage fennt man. Soffen <Sie midi

Sefäurnft felbft operiren."

Sie nahm auS ber äußern Srufttafdje feinet grauen 3ägcrrodcS
baS Portefeuille unb burd)fud)te eS tn btäfreter SBeife of)ne ba$
©eroünfchte ju finben. SJftcgt aufrieben bamit, that fie einen jroeiten

©riff mit ihrer fcbntalen fianb in bie Xiefe ber £afche. 3e^t blifcten

tfjre Slugen auf. (feie 50g Blumen ans Siegt, tialboermelfte, noch etroaS

feuchte Slumen.
„$elfce ©Mmelein, forest für mty!"

fang fie in ber SMobie beS SiebelroaljerS au£ ©ounobS „gauft".

„£aben (Sie mich als „<Siebel" gefehen?' unterbrach fie ftd). „SBaS
frage id}! 3n $. Das fagt aenug. Älfo ©Iumen liebt fie. 3dj
aud), befonberä in 93ouquet3. 9lber aud) fo."

(Sie holte ein ©laS, füllte eS mit frijctjem SBaffer, unb fefcte bie

Slumen fyntm. Dann fd>ob fie ihm bie JÖrieftafdje haftig ju, lief

erregt ^inrocg, fam xurücf , jammerte, eS fei fjöc^fte geh jur $robe
unb fie fei noch nietjt angefletbet, bat ilm, fte *u begleiten, lief in«

Nebenzimmer, lehrte noch einmal um unb fragte itjn, ob er bie fdjtoarjc

Äleibung liebe, fie gäbe ihr oor allen garben ben SBorjug.

3n jefjn 2Jchtuten, bie er im Sluf* unb SRiebergetjen ©erbrachte,

ftanb fie angefteibet oor it)m. Ueberrafcht trat er einen (Schritt jurücf.

(Statt beS SchleppfleibeS trug fte ein fufcfreieö fdjtoar^ Jöarögtfleib*

d)en, baS mit einem fdeichten, mei&en fragen am £al3 ab|chlofj;

ftatt beä auffallenben $uteS mit ber großen maUenben geber eine

flehte, jierlid)e, jd)roarje Äopfbebedung. $ein (Stäubdjen $uber, ge*

fdjtoeige Sd)mhue, mar auf ttjrem blajfen, pifanten ©efidjt *u fcfjcn;

nur auf bem flehten Muttermal am Sftunb lag ein mattfchroaräeS

gledchen $of)te. Vornehm, tabülife mar ihre (Srjchchtung.

„$abe td) 3hrcn ©ejchmaa getroffen? ©raucht man ftd) in

noch in geniren, mit mir über bte ©trage ju gehen? (Sie ha&en e$

in ber £anb, baß ich lieber etmaS auf mein tfeufcereS gebe, (Sagen

©ie aanj fdpteH, ba& ich S&nen ausgezeichnet gut gefalle, aber ganj

fdmeil"
„SBcnn ich ™fy glhtte an ber (Schulter trüge unb gemiffp

mafeen im $ienft märe, mürbe id) ed als eine (Sbre betrachten, feie

am 2lrm jur ^robe ju führen — öorauögcfefct, Daß Sie fid) nicht

geniren mürben, am $rm eines jungen, einfachen gorftbeamten ^u

gehen."

(Sic preßte feine £anb an ihr ^cn unb führte fie fobann an

ibre Sippen. S)a aber ©rücfmann aus feerlegcnhett lächelte, bi& fie

ihm oon ber Seite in bie £anb, ba§ er auffdjrie, marf bie $£f)ür auf

unb [türmte ihm oorauS burch baS Kärtchen.

Sluf ber (Shauffec, bie \um Sd)iefchau3 führt, holte er fie erft

mieber ein. Der 2Seg bis batnn mar nur 5U furj. @S mar eine ßuft,
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ein <Stolj, neben bem rüftig auSgreifenben 9)<abd)en ooll eblem Sfnftanb

ut febreiten. örüetmann l^attc gar feine Qtit, auf bte ^Saffanten ber

Strafte ju achten. 28of)l aber blidten alle auf ba$ tyerrlidje ^aar unb
wer eS nid)t Wu&te, t)ätte in bem biftinguirt auftretenben 9ttäbd)en ge*

Wi& nict)t ein weiblidjeS 9Eitgltcb ber reifenben SHjeatergcfellfdjaft in

ty. bernuttfpt

„ftommen (Sie fjeutc jur SBorftetlung?" fragte fie, nad)bem beibc

faft bis an« fdjweigenb nebeneinanber gegangen waren.

„3dj bin leiber bienftlid) uerfjinbert."

„(So fommt balb niemanb mef)r ju und."

„§atyt ber 3)ireftor S^uen bie ®age?"
Ste fcfjien biefe grage überhören ju wollen.

„(5S wirb balb mit und §u Critbe fein. 3)ann reife idj §u meinen

Gltero unb bleibe bei Urnen bis jum ^erbft, wenn Die neue (Satfon

beginnt, ©neS frönen $ageS bin icb abgereift, of)ne bafc eine 9Ken*

fdjenfecle eine Sltmung baoon l)at, geuen Sie ad)t."

„9tid)t, oljne bafe id) eS wei&."

GS war ber SWoment ba, wo man fid? jum Slbfdjieb bie £>änbe

brüefte.

Rommen (Sie morgen herüber? 34 ntacfye mid) $um SJcadjmittag

unb Slbenb frei ©eftimmt?'
„©anj beftimmt."

,,2eb' Wol)l!"

3n gehobener (Stimmung legte SBrücfmann ben weiten Siteg nad)

2S. in einem Sttid jurüd. 9?ocg Ijattc er nichts begangen, aus bem
it)m ernftlid) ber Vorwurf eines fd)nöben 58erratt)ö

f
eines ireubrudjS

gemacht werben tonnte. S)aS erf)ebenbe Sewufjtfein, veetjt unb gut

getfyan $u fjaben, als er an bie eble, gute ©ettc eines SRenfcqen

glaubte, ber urtfjeilslofen Spenge jum Srofe, beftärfte bie (Seele beS

freien Cannes in tyrem Srang nadj 9Bal)r§eit unb ©eredjtigfeit.

„28enn id) Stfarie bie <Sa$e uorfteHe, wie fie ift", fagte er ju fid),

„wenn id) tf>r ein richtiges, treffenbeS Jöilb oon biefem eigenartigen SBefen

Don gemu} guten, tjerrlicr)en Anlagen entwerfe, wirb fie mein Snter*

effe feilen, ßum ©lud ift aueb 9Jcarie fein gewöhnliches 9Jcabd)en,

baS alled obenfnn, oorurtf)eilSuoll unb Don engen, perfönlid)en 9£oti*

Den geleitet, bctrad)tet; im ©egentfjeil ift it)re (Seele gro& unb weit

unb ber ebelften Gmpfinbungen ber greunbjdjaft fäljig. Söenn ic§ nur
wat)r unb offen gegen fie bin, wirb fie eS mir fdjon ju banfen wij'fen."

(fr befdjleunigte feine Schritte in ber froren (Erwartung, mit

Diarien über bie üftatfofisfa fieb auSfpredjen m bürfen. Stuf ber

SBieie *wifd)en SBalb unb ©trafte meinte er fie finben *u müffen.

(Sollte fie bafelbft nieftt fein, Wollte er fie im $au3 i^rer Sltern auf*

fudjen.

?((S er fieb ber (Stelle näherte, wo bie J8ud)en fic^ lichten unb
bie erften Käufer Oon SS. fidjtbar finb, bemerfte er eine meiblidje

^igur, bie am Söalbrain faß unb unbeweglich nac^ ber (Strafje ^in*

uberfc^aute. 2)ie fyütibt fingen fd)laff über bie Äniee fyerab, bie ^al*
tung war gebeugt. (So Diel tn U)rem Sleufjeren bafür fpracb, ba& oiefe

Sßerwn 9Jiarie war, fo wenig barmonirte ber HuSbrud ber erfc^dpfung,
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ber Ermattung mit ber griffe, ber föüftigfett, bte man an ifjr ge*

mofmt mar.

„SRarie, bift StoW
<5ie rührte fid) nidjt; fte ^arf Dcm Säger nur einen tdlid au«

matten, blöben, oerfd)Ieierten klugen ju. SSo l)attc er einen folcfjeit

©lief febon gelegen? Jöeim fterbenben, gelten 9tet>?

„SRaric, fütjlft $>u $id) nid)t mof)l?"

ie niefte beftänbig oor fid) fjin, of)ne einen ©lief oon ifjm ju

menben.

„SöaS fifceft £u f)ier? Stomm, ridjte £idj auf unb gef)' mit mir

öaufe."M tft tmrbci", f)aud)te [ie.

„SBaS ift öorbei?"

,,3tf) bin bort nid)t mef)r ju Saufe. 3$ bin nirgenb« mefjr ju

£aufe 8d), müfete id) nur mofun? 3dj meifc e« nitf)t mefjr."

SBrüdmann erbitterte bi« inS tieffte ^erj. 3)a feine Semüfyungen

fte aufeurid)ten, oergeblid) maren, lte& er fidj neben fie in« ©ra«
nieber.

„93tft $u bei mir? öift 2)u roirflief) bei mir? Stet, $u bift

nidjt bei mir. 2ld), e« ift ju traurig. 9Han fönnte meinen. 3d) f)abe

aud) niemanb, ber eä gut mit mir meint 2>afür mill id) audj nie*

manb mefjr gut fein. Sagt mid) allein. 3d) bin'« ja gemof)nt."

„9ttarie, S)u bift fcanf unb meifct nid)t mag S)u fpridjft. SSknn
$u mir nid)t gutmillig folgft, fo gefje id) ju deinem &ater unb —

*

„Stein, tf>u' ba« nic^t, gc^ ja nid)t $u meinem Sßater. (£r ift

$tr böfe, fte ftnb 2)ir alle böfe. <öie fagen, $u gingft mit einer

(Sdjaufpielerin in *ß. 2Id), eä ift ^äglic^ oon if)nen, fo etma« ju fagen.

Sßapa nannte mid) fein arme« betrogene« Äinb unb Wlama fdjlofc midj

and $erä unb meinte unb fdjludnte. ©ie meinen e« nidjt gut mit

mir. 3>arau« fannft S)u e« entnehmen."

€>ic ftarrte mit groften, leblofen Slugen hinüber in ber 9iia)tung,

in ber ba« £au« be« Öergratf)« an ber Gljauffee lag. örüdmann
bebetfte feine klugen mit jitternber £anb; ifjm mar, al« muffe er oor

Ängft unb (£>d)am in bem ©oben fidj oerfried)en.

„2Ber ift nur biefe Sdjaufpielerin? #at fie 2)id) Heb? 3d)
futbe e« fefjr fjäfjlid) oon ifmen, baß fie ba« SSort ©c^aufpiererin fo

ixrädjtlid) ausfprea^en. SSenn fie $idj lieb ^atf fann fie ntd)t f^(ed)t

fein. Unb mufe e$ benn ein letcbtjinnigc^ 2)iäbc^en fein, weit fte eine

<5d)aufpielerin ift? 3d) ^abc folqe Urteile nie fäffen tonnen."

©rücfmann griff leibenfdjaftlid) naa^ ifjrer ^>anb, brüdte fie heftig

unb bebedte fte unter fjerüorbredjenben 5:§ränen mit feigen Hüffen.

M2)u memft? Wty 3)u ©uter, gemiß um baS arme 9JMba)en

meinft 5)u. erjä^le mir, ba§ ia) mit 1^ir meinen fann. 3d) fehlte

mid) fo banaü), mtc^ au^jumeinen. Ueber mia) fönnte id) aua) meinen,

aber e3 ße^t nic^t mef)r. 3^ glaube auä ^ro^ mit mir felbft 5(a^
f

mein uniehger ^ro^. (£r ift mteber auf« neue ermadjt 3d) glaubte

ilin übenun nbcn 311 tjaben. <iv mar eine ^äufa^ung, mie alle«, alle«

nur Xäuft^ung i^t Site meine Crlteni mid) bebauerten unb auf I
!d)mälten, ba regte er fid) mieber frampf^aft in meinem £>cr$en, ber

qttmme ^ro^. 3)a froc^ er 00m ^erjen in ben Äopf; fd)roar5, ganj
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fcfjwan frod) er im Äopfc f)erum. 3* ?ef)e alSbann nid)tS mcf)r.

feie SÖelt ift mir bann wie erftorben, aUeö tft fo falt, fo häfjlid), fa

fül)lloS. C wie fte über bie Scfjaufpielcrin tjerficlcn, wie fie iJ>r alle

<Sd)ulb beimaßen, icf) fonnte cS ntct)t mit anhören, id) bin baüon ge*

laufen, weit, weit in ben Sßalb hinein. 3d) tooflte e« Dir Hagen,

wie fd)led)t fie ju mir finb, aber Du warft im 2öalbe nid)t $u finoen.

Du warft gewi& bei ber Sd)aufpielerin? SBie ift fie? 3ft fie aud)

traurig, wie id) bin?'

„Sie ift ein arme« SDcabdjen, oute 9J?arie, ba« in ber SBelt tjer*

umgeftofeen wirb, unb fie üerbtent Dein eble« SERitgefüt)!."

„9Jcein 3Jtttgefüf)l ift nid)t ebel. ©alter, an mir ift nid)t« cbel.

3d) bin fcrjlimm burd) unb burd). Sdjon als Äinb fyaben fie e« mir

gefagt. 3dj bin ju nichts nüfee. $11« Öelprin mar id) tieffinnig unb

ntd)t redjt ju gebraudjen. «pierfyer äurütfgcfefjrt, Wollte id) tüchtig

arbeiten, ben böfen $rofc au« mir f)crau«arbeiten. Unb nunjjefjt e£

auf einmal nid)t mefjr. ©« fällt mir alle« au« ber £>anb. 2i?a« fott

ba« nur werben, ©alter? SKidit warjr, id) bin 511 nidjtS nüfce auf ber

©elt 3ft bie Sd>aufptelerin faön?"

„(Sie ift intereffant. Schöner bift Du, 3Jcarie!"

„DaS ift nidjt bübfd) üon Dir, ©alter, baß aud) Du mid) frän*

!en wiüft. 3* fei fd)ön. «ßfui, baS ift garftig, ba« mußt Du nict)t

fagen. 3d) mödjtc ja nur gut fein, ad) unb üermag eS nidjt <£« ift

traurig, redjt traurig."

Sörücfmann lehnte ba« flagcnbe 2fläbd)en an feine 23ruft, ftreidjelte

Sr Sanken unb .paar unb gelobte fidj, fein Unrecrjt gut ju madjen,

torie nid)t ju üerlaffen unb bie 9Jcatfoff«fa $u üeraeffen. SBMe pric3

er fid) glüdlid), bafe er mit ber (Sd)au)pielerm niegt leidjtfinnia, ge-

tänbelt garte, baß er nod) umfefjren fonnte, orjne einen geljltritt $u

begeben.

„3Warie, lag e« gut fein unb gräme Did) nidjt mefjr. ©enn ed

Wirflid) waf)r toäre, ba§ Du anberen 9Dcenjd)en nict)tö nüfcen fannft,

fo bift Du bod) für mid) ba, mid) ju lieben. ©ie oft fjaben mir eS

unö in ber <Stabt, auf unferen einfamen (Spaziergängen burd) ben

<ßarf ausgemalt, wie giürflid) mir werben wollten, wie wir im gorft*

tjauS im ©alb wol)nen unb nur un«, und allein leben werben. Ober
rjaft Du ba« alle« üergeffen?"

<5k fdjien fid) ju befinnen. Dann fagte fie crnftt)aft unb ruljig:

„Da« gel)t bod) nun nidjt mefjr, SSaltcr."

„Söarum foU ba« nid)t me^r gef)en?"

„SÖJartc einmal, wie war baö Öieb bod) glekf). Sßcnn id( nur
ben Anfang wüßte, aber ber Anfang ift immer ba« fdjmerfte. 9lic^tig,

fo war'«. Du beirateft ja bie 8d)aufpielcrin."

„2Ber tjat Dir bie £üge gefagt?"

„Die fieute auf ber Straße fpredjen baüon, f)ord), bie Sßögel über

un« pfeifen e«; Du tjeirateft bie Sdjaufpielerin. Du fannft Did)

barauf üerlaffen, e« ift wahr. (5« möchte ja aud) fein, wenn id} nur
wüjgtc, wo idlbin foüte. SScißt Du e« nicht? Du müfjteft e« eigcnt^

lid) wiffen. 955enn ia^ nur weni$ften« wüßte, wo ic^ bis ju Crurer

Trauung bliebe, benn bie möd)te tef) 511 gern fct)en. Ob id) im 95klb
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bleibe? Slber menn cS bunfel rohrb, fürchte id) mid). Unb eS totrb

fd)on bunfel. $omm, lag unS nad) £aufe gefjen."

©ie ftanb auf unb motlte tim mit fid) fortyiefjen.

„3a, la§ uns gefjen", fagte er, ,,id) füfjl'S, td) bin deinem Sater
<Red)enfd)aft fd)ulbig. ©S toirb ftd) alles aufflären, menn er midj an*

gehört f)at."

„Um ©otteS roiüen nidjt", fagte fie Saftig unb fdjob ifjn jurücf in

ben 2Balb. „35u ntadjft mid) gan^ böje auf $5idj, menn $u baS tljuft

3dj fjabc meinen Altern üerfpredjcn müffen, mit $)ir nidjt mel)r $u

getjen. 3dj miß es ja aud) niri)t mein*, meil 3)u bie anbere Heb f)a|t.

ytur fjeimltd), ganj Ijeimlid) wollen mir und nod) fpredjen. SlbcnbS,

menn'S bunfelt, brunten auf bem Sßiefenmeg am Sad) — bod) nein,

ba finbe id) ®ict) nid)t. Sieber l)ier im SSalb. $a fiefjt uns nie*

manb, ba tjört und niemanb. „£)ie SBöglein jdjracigen im SSalbc."

©ic fd)lang ihre 9lrme um feinen |>a(S unb legte ifjr Stöpfdjen

an feine Söruft. äSlöfclidj fufyr fie jufammen, blitfte un|äglid) geängftigt

ju ifun auf. ©leid) barauf oeranberte fid) ifjre üttiene; )ie ladete

qcü auf unb fprang mie ein SRel) flinf unb leidjt über bie Söiefe

baoon.

33rüdmann brad) oon ©djmerj gepeinigt auf ber ©teile ^ufammen,
mo fie aefeffen. 9Bie fjatte ftd) alles gemanbclt, feit er mit Der ©e*
faljr gefpielt. 93on folgen golgen t)atte er fid) nid)tS träumen (äffen.

9*od) mar nid)tS gefdjehen, uno fdjon t)atte er Sermirrung in glüd*

lidjc, bürgerliche Sßercjältniffe gebracht Slber nod) mar eS ßeit, baS

geftörte ©leid)gemid)t micberfyer^uftellen. (5r brauchte ja nur s
j$. ju

meiben, brauste ben fieuten mdjt neue Gelegenheit jur 9cad)rebe ju

geben. @r überlegte, ob eS geraden fei, jefct jum Öergratf) ju gefyen,

iinb fam ju bem ©d)luf$, bte ©efc^ic^te erft mieber etroaS in $er*

geffenl)eit geraden ju laffen unb burd) fein SBerljalten bemeifen ju

mollen, mie menig ©runb ju berartigen Gerüchten uorfjanbcn mar.

$)aS $8erfpred)en, baS er ber 9KatfoffSfa gegeben, fie morgen ju be*

fudjen, mollte er brechen unb aud) biefeS Unrecht nod) auf fid) nety»

men, um feinen größeren Serpflidjtungen nad)fommen ju fönnen.

Sange beoor eS bunfel mar, burdjftrid) üörütfmann ben Suchen*
malb, ber fid) längs ber äBiefe ausbreitet. ®r jog bie Örauen finftcr

xufammen, menn er bad)te, bafc er fernab oon ben beuten, im bunfel,

Dem Siebten auflauem mujjte, bad er jmei Sage uorljer am gellen

SKtttag auf offener Söicfe umfangen unb unter ben Slugen feiner 9}iit=

bürger auf ben 9Wunb rüffen burfte.

5)er gelbe ©Limmer ber Jcfycibenben ©onne mar an ben grauen

SBudjenftämmen oerjittert, bad frö^lic^e 2ieb ber Sögel oerftummt, bie

©raöljüpfcr nur fc^ritlten finnbetäubenb meit unb breit, als ein IjelleS

5Ueib ^eranfjufc^te unb an ben bunflen 3ägerSmann fieb anfe^miegte.

3)aS lid)tfd)eue ^Saar ging ?lrm in Slrm auf einem oerlaffenen $fab
tiefer in ben SSklb t)inein.

ÜJJarie mar feltfam rul)ig unb ftitt. ©rüdmann mußte i^r ben

tarnen ber ©cftaufpielerin nennen, il)re gigur, if)r ©efic^t, bie garbe

iljreS ^aareS, it)rer 2lugen, i^re Äleibung bis mS detail hinein be-

fc^retben. 2(uct) jejft fam fein Sßormurf, fein SSort über iljre Sippen,

baS ©ferfudjt, !Jceib oerratljen l)ätte. 2)a Srüdmann merfte, ba& fie

I« ealon 1886. $tft II. £anb L. H
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ruhiger würbe, je grünblitfjer er in feiner ©efdnreibung mar, fo liefe er

e8 an nid)tS fehlen, iljr ein möglid>ft flareä ©ilb ber 3flatfoffSfa ju
geben, (£r uerfdumte audj nidjt ju erjagten, baß fie ihre ©arberobe
qeänbert fjabe, baß fie geneigt fei, auf fid) etwas ju galten, menn ein

Storni if)x in ©fjren aeaenübertrete unb fid) für fie intereffire.

„Sftatürlidj", marf Marie bajtotfdjen, „wenn bie 9)?enfdjen einem
flfläbdjen immer nur ju üerftetyen geben, baß fie fie öerad)ten, fo
xeigt ba3 2ftäbd)en ben Sföenfdjen auäf ifjrerfeitä SBcradjtung, Xrofc unb
©eringfdjäfoung.''

unb ein anbermal rief fie:

„O wie fd)5n muß Tie fein! Unb wie gut! Unb wie unrecht

tt)un if)r bie 9ttenfd)en, baß fie nid)tä oon ifu- miffen motten, fie auS*

fdjließen unb oeraebten. 3d) liebe fie gam tm ftiuen; nur »ollen fie

jufammen lieben, SSalter, ben böfen SÄcnfdjen jum irofc. ©ie fann
mir nidjt böfe fein, wenn idj fie liebe, nid)t maf)r, Söalter, baS fann

fie nid)t?'

Sörüdmann mar ganj glüdlidj, baß baS eble $er$ 3J?arien$ ju
biefer $f)eilnaf)me fid) aufgefdjroungen fjatte. (5r glaubte ba§ ©c^limnrjte

befeitiat. ÜKit ber offnen YfuSfpradje mußte Vertrauen, Siebe, ©lücf
5urüdtefn*en.

Unb ttrirflid) fcf)ien üftarie in bem ©ebanfen, in ber 2ttatfojfdfa

eine greunbin gefunben ju fjaben, *um ©leid)ijeroid)t it)rer <&eele

jurüdgefetytt ju fein. 9hir manchmal, menn er m ihr DerfdjleierteS

Äuge einen fmeuen ©lief marf, menn fie fo gleicf)mä|ig rufjig blieb,

trofobem er alles auf6ot fie *u erweitern, Dämmerte e3 ifun mie eine

Vltjnung auf, baß btefe ä^eilnaljme, biefe greunbfdjaft am innerften

5ftarf bc3 armen Sttäbdjena jefjre, baß fie ben SßreiS mit ifjrem $er$*

blut mt)Ic.

y£ad)bem er an oier 9(benben nadjeinanber unb in bcnfelben ©e-
fprädjcn, bei benen Sflarie faft bie gleiten SBorte einmarf, mit ü)r ben

ftillen, oerlaffenen Söalbpfab gemanbclt toax, übermannte if)n ein un*
l)eimlid)e3 ©efüt)l. fciefe Monotonie, biefe ©leidjmäßigfeit mürbe iljm

unerträglid) unb er befdjloß, ein (Snbe m machen. 9ftarie fjatte auf

feine gragen, ob it)re Sltern itjre Slbmejenfjeit oom $auS nict)t übel

Dermerften, Slnbeutungen gema&t, au8 Denen er ffließen ju bürfen

glaubte, baß 23ergratf)3 bie 9luöfprad)e ber jungen Öeute billigten unb,

ba if)nen fein neues ®erüdjt ju Ofjren gefommen mar, baä auf roirf*

lidje öe§icl)ungen ju ber ©d)aufpielerin beutete, üerföljnlidj geftimmt

feien, dr natym fid) oor, am anbem Xaa, jum 53ergrat^ ju ge^en

rüd^altölo^ fic^ auäjufpred)en unb auf ferne Verlobung mit 9Jcarien

anjutragen. ©r hielt ed für beffer, biefen SCorfafe als ®efyeimniß ju
bemal)rcn unb Marien anbern $aged mit ber Genehmigung beä

Söaterö, fie feine ©raut nennen ju bürfen, §u überragen.

m mar fpät gemorben, alö er in feinem Rimmer, ba« parterre mit

einem genfter nac^ ber «Straße lag. auf unb nieoerfdjritt. ©djroer lag e*

tym auf ber ©ruft. 3}^aricnö 3uftanb gab il)m ^u benfen. Söenn
fidj i^r eigent^ümlic^ed SBefen mit ben 3al)ren ftärfer auöbilbete?

^Benn fie eine Anlage ju unheilbarer <8d)roermutt) l)ätte? Slber mar
fie nidjt eine gam anbere gemorben, feit er in ©otba intimer mit
u)r oerfel)rt l)atte ? S)a« $ilb ber SSiefe, auf ber fie Söäfdje auf*
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gehangen, taufte oor ihm auf. ©ie ©cbmetterlinge gaufeiten luftig

über bte JBlumen. (£r fa^ fie flutf unb fröhlich Raffen. 2Bar bad nicr)t

bie Sebendfreube, bie ©efunb^ett, bie SebenSfraft felbft ge»e(en?
©ie »irb »ieber guter ©inge »erben, »enn fie in tfyrer eignen 9Btrtf)=

fdjaft galten fann, fagte er ju fid). 9Bir »ollen baju tfmn, »ad
totr oermögen, »ad an und ifi

Sn biefem Slugenblicf fah er bie bunfle ©eftalt etned jüngeren
2)tonned unter bem gjenfter ftct)ctt. ©er grembe blicfte ifrat ind #im*
mer unb beobachtete ilm. 2Bie lange fchon, »ußte er nicht, benn er

^atte längere 3*it nid)t hwGHdgebltcft

„$olbc 331üraeletn, fpre$ct tyr für mi$t"

fang ber grembe mit leifer, »eicf|er, fct)meljenber Stimme burd) bie

vlaijt. 93rücfmann fannte bie ©ttmme, aber er traute feinen ©innen
nic^t ©a trat ber ^rembe unmittelbar and genfter; er fat) ein paar
fcfmtale, blenbenb »etfee ginger bie SBrüftung umflammern; mit ©e*
»anbtfyeit unb geräufchlod fqroang fich jemanb ind ftimmvc, unb jefct

füllte er fidt) umhalft unb leibenfchaftlich gefüfjt

„gräuletn 9ftatfoffdfa!"

„feerr Sflatfoffdfa, ©ie SBeaatber! £aben ©ie nicht genug am
Verrat!) an bem armen tbörichten SWäbchen, ber SRattoffdfa? 3$
trete ald 9ttann oor ©ie hin unb oerlange Sftecherifcftaft."

„28o fommen ©ie her?'

„©ireft oon 3aj bin tobtmübe. ©ie erlauben, baß ich mich

fefce. ©ie oielen ©eitenfprünge in ben SSalb, »enn ich ^cute mu!
entgegenfommen hörte, haDett m^ oen 9&cft gegeben. (5d ift aud mit

und. 2Bie ich 3(men oorherfagte. 2ötr fpielcit ntd)t mehr. 3n ben

nächften $agen reife ich a&- 3$ wollte ©te noch einmal fehen, ©ie
$reulofer. ©efcen ©ie fich ju mir. ©ie fürchten fich wohl oor mir,

»eil ich in §errenfleibern fteefe? ©ad ift nur äußerlict). 3nnerlidj

habe ich mic^ iu £°oc geängftigt. 3d) thue ed auch (}ewi& in meinem
ganjen fieben nicht wieber. 3$ ^atte ed mir boct) leichter öorgefteüt

5lber warum fe&en ©ie fich nW 8" nri*?"

„3ch Witt nur Sicht jtünben. <5d breht fich wir atled im Äreife

herum. 3$ fürchte au fallen."

3h*cn Äugen aber fdjien bie gäljigfeit aegeben 5U fein, auch w
ber ©unlelheit ju fehen. SDctt fteferem Orvff hatte fie ihn an ben

Apänben gepadt; er (trauchelte, brach *ufammen, unb lag auf ben

Änieen ü)r au güfjjen. S8te mit eifernen geffeln fühlte er feine £anb*
gelenfe umfpannt

„SBenn ©u ©id) fträubft", Atfchte fie mehr ald fie fpradj, „fcfjreie

ich unb »ede bad£aud unb bie ycacfjbarfdjaft. 2Bo btjt^u geblieben!?

3q> ha^c fehreefliche Xaac unb noch fehreeflichere 9laa)tt um ©ich *>er*

lebt 3ch war franf, lag hn töbtliien gieber unb 3>u batteft mich

oerlaffen! Unb ich Kebe ©ich D0C^ l° unenblidb, ©u bift ber ©ort

meiner ©eele, icb würbe bid and (£nbe ber SÖelt laufen, 3)icb ju

Jüchen, unb ich fänbe ©ich! ©enn ©u bift mir »ie mein ^eilanb

erfdjienen, ©u ^aft mic^ aud bunfler Stacht and Sicht gejogen, unb
»enn ©u ©ich öon m ^r wenbeft, fo ftögt ©u mich in bad ©unfel

^urücf unb überlieferft mich ben gurien bed SCßahnfinnd. ©u »irft
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mid) oerurthctlcn, bafj id) biefcn (Schritt gewogt habe unb m 3Mr ge*

fommen bin, aber id) fonnte ntcf)t anberä. Steine ganje Seele fd)rie

nad) £ir unb £u Wollteft fic nicht ^ören. 3Senn $u mich nid)t liebft,

fo fage e3 wir unb id) tobte mid) eher, alö ba& id) ben ftüdweg mit

getäuschter Hoffnung antrete."

Sie fyjtte fem ©efidjt jwifdjen ihre ^änbe genommen, unb be*

bedte e8 mit Hüffen unb mit 3a^*en. £eib bebte, ^rc ö**ßc

judten. ?llä fic aber rief: Jfito tft bie anbere, bie £id) $u heben
ooraiebt? Sie fall e3 wagen, oor mich hjjiutrcten uno ml* meiner

fiieüe fid) ^u meffen. So fann S)icb fein SÖeib lieben als ich $td)!
a

£a War fem Sdudfal befiegelt. (£r fprana auf, ri& fie mit fid) empor,

umfdjlang bie reijenbe ©cftalt be3 9}iabd)enä im wilben Taumel
unb rief:

„3a, ich Kebe unb wenn e3 mein $ob märe, id) fann aud)

nicht anberä. SBeneihe mir ber Gimmel, wenn ich unrecht tfjue. 3ct)

bin $ein auf ewig!"

„Unb nun fomm unb begleite mich, benn mu& mü 2agc3*
anbrach hiebet in Ohrbraf fein, um meine Sntereffen wahrnehmen,
eh' mir ber fcireftor entwifd)t."

„fiafe ihn unb bleibe. $en Schaben erfefre ich

„«Rein, baö foüft 2>u nicht. £a8 mill ich nt^t Selcibigc miefj

nicht, $u Wei|t, ich bin w manchen fingen cmppnblid). $omm
fchnell ober — ich bereue, Wa3 ich gethan!"

Seife fcrjriiten fie burch ben ftillcn Drt bem 2Balbe $u. 3>er 2Bcg
fübrte am £>au8 bc8 ©crgrath$ oorbei. $ie 9J?atfoff£fa mufjtc Slennt*

niß öon allem haben, benn fic hielt °n, S°9 au§ °er $afd)e iljreö

Uebeniel)erS einen ©egenftanb oon geringer ©röfee, trat auf ber

(Shauffec etwas jurüd unb machte 3Wiene, einen SBurf burch ba£ offen*

ftehenbe genfter in baö Schlafzimmer 9ttarien3 im ^weiten Stod ju
thun. ©rüdmann wollte eö ihr mehren.

„(53 ftnb unfchulbige ©lumen. Sie bauert mich- fiag mich 9**

währen."

Unb eh* er c8 oerhinbern fonnte, ^atte fie ba§ Souquct, baä junt

Awed beä feurfä befchwert fein mufjte, burch baS genfter geworfen.

Sann aoo fte ihn, mehr Iaufenb ald fdjrcttenb, baüon. Sörüdmann
blidte fid) noch einmal fct)eu nach bem $au8 um. 3hm war'S, als

jähe er SRarie im weisen ©ewanb wit aufgclöften paaren, bie fid)

jo Weit fie fonnte, funauäbog unb ihnen nacht tarrte. Ii ber ilmt flirrte

eS Oor ben klugen unb er meinte fid) getäufdjt ju haben. Schwarj
unb fd)Weigenb lag bie ©uchenwanb oor ihnen, bie fie aufnehmen
mufete. ^Dort brüben halte er mit 9Jtorien gefeffen unb bort btneiit

führte ber ftille uerlaffenc $fab. 3hm bäud)te, er wanble junt legten

3J?al biefe Strage, er müffe §lbfd)ieb üon jenen $läfcen ftillcn ©lüde*
auf ewig nehmen.

@r eilte, aber bie 2Watfofföfa fonnte nic^t Schritt halten. Sie
arte ihre 5häfte über[ct)ä^t. 8W 3e^ hu 3e^ mu^te fie flehen biet*

en unb Sltf)cm fdjöpfen. ®ie Raufen würben immer gröjjer. Sie
famen auf btefe Sfceije nicht oorwärtö. ^e^halb bequemte ftd) ©rürf*

mann baju, ben fdjlanfen, fd)mäd)tigen Änaben ftredenweife ju tragen.
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23äf)renb fie ihren 9lrm um feinen #alS geklungen r)atte, raunte fie

if)m ifyre ^erjenSnöthen inS Diu*:

„9Rir bleibt nichts übrig als ju meinen Gütern *u reifen. 93ei

ihnen erwartet mid) aber baS Schlimmfte. üKein früherer SBerlobter

bat fict) mit ihnen ins ©inüerner)men gefegt, unb fie fterjen ganj auf
feiner Seite. (5r will mid) üom $hcatcr wegnehmen, will mir eine

<£riftcn$ bieten. Sttcinc Altern werben mid) brängen, auf« neue mit
it)in in SBerbinbuna, }u treten. $)en Anfang ^aben fie bereits gemadjt.

Sie haben ihm mitgeteilt, id) üerlaffe in ben nädjften $agen unb
luenn er micf) fprecgcn unb öielleic^t *u feiner Siebe beferjreh wolle,

jo fei jefct möglicr)erweife bcr richtige 3«^punft. Sftun t)at er mir ge*

fcr)rieben, er werbe Sttittwod), als wie morgen, nact) SJcartinSthal, ber

nachften (5ifenbaf)nftation fommen, unb bittet mid) §u einer Unter-

rebung tjinüberjufabren. 2Jhr fann bie Gelegenheit ju einer $luS*

einanberfefcung, freiließ im entgegengefeßten Sinn, nur erwünfdjt fein.

So bin id£j entfdjloffen, morgen ihm gegenüberjutreten, benn td) bin

ftarf in meiner Siebe au $)ir unb febe meiner ßufunft roieber hell inS

@eftd)t, ba Seine Siebe mir Sid)t unb ©ewifcheit gebraut l)at. SlbenbS

werbe id) wieber in s
$. fein, unb unoerjüglid) einen langen ©rief an

meine Gltem auffegen, in bem idj ihnen fdjreibe, ba§ ict) 2)ich unb
teilte Siebe gefunben l)abe, bafj id) mm feinem anberen Üftann ber

(£rbe mehr roiffen wolle; werbe fie bitten, wenn id) bei ir;nen bin,

mid) nicr)t mein* mit bem anbem ju quälen unb mir freie S)iSpofition

über meine £anb au laffen."

,,3d) werbe ein paar Qtikn beilegen. 3d} werbe fie bitten, mid)

als ihren Sotjn aufzunehmen, werbe ihnen fctjreiben, ba& id) tt)rc Roch-
ier jum Öuten unb (Sblen führen werbe."

„0 bann tonnen fie nid)t wiberftefjen; meine (Altern finb gut.

Sie finb alt unb baS ®lüd irjreS einAigen ÄinbeS liegt ihnen am
£erAen."

„33ann fcrjitfft S)u ben ©rief ab?'

„
s23enn idj Seine ftzilm übennorgen früh Ijabe, genügt eS."

„borgen ?lbenb tonnte id) aud) nid)t fommen, ba ber Sienft

mid) anberöwofjin ruft."

„$5u uertrauft mir, ict) füfjle eS, benn ®u liebft mid} Wahr unb
wirtlich. 3rf) bete Sich bafür an unb gelobe, 3>idj, Seine (Sbre auf

ben |>änben au tragen, Wie Su jefct mid) trägft mit ftarfem Sinn."

Ser SSeg war weit. @rft ging eS eine lange Strede tynatf,

bann eine lange Strede tynab. ümfyt fonnten fie oor (Srfdjöpfung

unb 2J?attigfeit nidjt mel)r fprea^eti. Unb fcr)on jogen bie erften Sicr)t=

ftreifen über ben öftlidjen Jpimmel. Sie trieb it)n jur ©le an. (Snb*

litt) fyatttn fie tobtmübe ben ©artenAaun erreicht.

„?(lfo morgen früt), fo wie neulich", \)aud)tc fie.

,/3J?orgen früh"
(Sr fchleppte fidj jur ©fjauffec unb fiel wie leblos hinter einem

IBaum nieber.

S)ie Sonne war eben über bem £ori$ont herauf, als er erwachte.

Qm SBagcn rollte uorüber. (fre rief ihn an, unb gelangte mit biefer

(Gelegenheit am Sßormittag nach 20. Huf einem Umweg erreid)te er
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feine SSohnung. (£r fam hinein, o()iie jemanb üon SergrathS begeg*

net 5U fein.

2)ie ^iöpofitionen hatten fich mittlerroeilc geänbert (fr hätte ben

Slbenb frei feiner beliebigen öenufcung, unb befc^rog heute noch bie

Seilen an bie (Sltern ber ÜÄatfofföfa nach ju tragen.

©r fchrieb il)nen cinfact) unb gerabe:

,,3d) habe 3h« Sottet fennen lernen. 3d) lernte fie adjten unb
lieben. 3n nicht afl§u ferner Reit bürfte ict) in ber Sage fein, 3fynrr

$od)ter eine befd)eibcne, aber fiebere oürgerliche giften* $u bieten.

3dj gelobe S^nen, 3hr Äinb allzeit ju fdjirmen unb $u fdjüfcen, mie

e3 bie Pflicht eine« treuen ©atten ift. OTeS 9<af)ere rotrb 3hnen 3J)re

Tochter mittheilen."

$lm SNachmittag mürbe oon Bergraths baä SWäbchen an ir)n ge*

fd)icft, er möge unöerjügtich ju ihnen Bommen, ©r liefe jurücf fagen,

er höbe einen bringenben ©ang üor, unb machte fidj fogletct) nach

Chrbruf, um allen toieberholten Slufforberungen au3 bem Söege $u
gc t)cu.

„©ebrodjen muß bod) einmal roerben", öerfud)tc er fid) im Söalb

ju rechtfertigen. „3cft bin ben fieuten auch eine (£rflärung fct)ulbtg.

iRur beute foDen fie oiefelbe nic^t oon mir verlangen."

@r mar nerooä unruhig. SBar e3 eine golge beä anftrengenben

$Rad)tmarfd)e3? (£r fonnte bie Qeit nicht erwarten, bi« er bie SDtot*

foffSfa mieberfehen feilte. £abei gerieth er inS Saufen, (fr fagte

fich, baß eä jmedlod fei, toenn er laufe, fie fönne boch nicht früher

oon 9)2artin«Äal als mit bem legten 3U9 jurürffommen, unb beffen

Slnfunft in & erreiche er auch, wenn er in mäßigem Schritt bie

©trage oerfolge. Slber trofcbem rannte er, baß ihm ber Schmeiß
herablief.

©ine Stunbe oor ber Reit mar er in Sß.

$)ie 2Birtf)in ber 9)totYoff3fa fdjloß ihm baS ftmanet berfelben

auf unb teiftete ihm ©efellfdjaft. Sie mar eine gefdjmäfcige Sllte unb
nicht fortjuoringen. Unter anberem fchalt fie ben &treftor ber ©efell*

fchaft einen Schürfen, roeil er feine fieute nicht bejahle; bie SBürgcrä*

leute hatten barunter ju leiben. Unaufgeforbert oertraute fie Srücf*

mann, bie Stfatfopfa fei ihm bie SDtfiethc üon jmei SWonaten nebft

manchen anberen oaaren Sluölagen fdjuloig geblteben; aber e§ habe

nicht« auf fidj, benn bie 9Jtotfoffäfa höbe oertyrochen, tyute Slbenb

©elb mitzubringen. 93rütfmann mußte im ©chetmen über bie Sift unb
ginbigfeit beä armen SDfabchenä lächeln, baö um eine Ausflucht nicht

öerlegen mar, roenn eS galt, fich ofäß hu f^Qffcn« &x moUte ben
betrag ber Sdmlb erft auö feinem Portefeuille bireft ber Söirthm
einhänoigen. &a er aber bebaute ,

baß biefe 2Trt ihre Sd>ulben ju

bejahen, bie 33?atfoff«fa fompromittiren fönnte, pafete er ben Moment
ab, ba bie Älte abgerufen mürbe, unb legte baä ©elb in ein acfdjloffe*

ne« Gouuert. Stuf ihrem ©djreibtifch follte fie e$ t)eute Slbenb noct)

in fetner ©egenroart finben.

SWittlermeile mar bie 3«t herangerüdt, ju ber ber le&te 3ug öon
Ü)?artin8thal anfommen mußte. Siertelftunbe auf SBiertelftunbe Her*

ftrid). ,,^er Qua muft $Berft>ätung haben. 3ct) merbe mich erfunbigen*

Stuf bem Bahnhof mürbe er befdjieben, ber 3"9 f« Won feit
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einer falben Stunbc f>erein. (5r rannte jurüd nach it)rer 38ot)nung.

Sie mar noct) nict)t ba. 2Ba3 war baä?
„SBertrauen unb Slufrkhtigfeit finb bie ©rimblaaen ber Siebe. $>u

oertrauft mir
r

tuet! $u mich Itebft, unb td) bete 2)ich bafür an", ^örte

er fte im ©eifte &u ihm fagen.

„93ie aber, wenn it)r ein Unglüd jugeftoßen wäre?"
Sr »artete noct) eine Stunbe. 2ll£ jtc aber aud) bann noch nid)t

fam, machte er fid) auf ben SSea, nad) SDcartin&hal.

@r wußte nicht, wie er tjinubergefommen war.

3n ber ©aftftube be3 einzigen, größeren $otel3 war nod) £id)t.

(£r trat ein. &er SMlner War ihm betannt unb fonnte fid) abmüßigen
unb feine gragen beantworten, ba feine ®äfte außer it)m ju bebienen

waren.

£a flingclte e3 im Sttebenjimmer. „Tie £errfd)aften werben Aur

9Ruf)e befehlen" Jagte grifc, jünoetc eine Äene an, öffnete bie $hür beä

92eben$immer3 unb ließ ben ©äften ben fortritt. STm Slrm eines

wof)lfrvfirten £errn, mit fed aufgewichftem blonbem Schnurrbart —
©rücfmann fyatte ben fierrn wieberl)olt im Söilbe gefetjen — betrat

bie 9Jcatfoff3fa bie ©aftftube, um bem iluSgang auf ben $rej)penflur

^11,^11) di reit cii. ©rüdmann fprang auf. Styre Jölirfe begegneten fid).

Sie fdjauberte jufammen, brüdte fid) ängftlid) unb leichenblaß an ben

?lrm ihres ^Begleiters, unb wanb ben Hopf nach bem Säger hmuu,
als fürchte fie, er tl)ue ihr ein ßeib an.

Unb wirflieh würbe ihm fd)Warj oor ben Sluaen, unb er griff

nach oer Stinte, um ihr eine Äuget nachzujagen. $)a fielen ihm bie
sBorte beS 2BirthS jum Sdiießtjauö in ein: „SBenn baS SSilb ben

Schuß nicht WerthW
6r griff mit ber £anb über bie Slugen, als fchmerje ihm bie

TvüÜe bei £id)te$, baS plötzlich auf ihn einorang. @r begann ju man*
fen, oerlor baS Gleichgewicht, uno wie ein Äinb, baS nicht gewohnt
ift, auf biefer (£rbe ju gehen, fiel ber ftarfe 9Jcann auf baS ©cfidt)t.

So fanb ihn ber Hellner, als It oon oben jurüdferjrte. ©r half

bem Säger auf unb erfdjraf, als er in feine wirren klugen blidte.

$>odj waren bie SBorte, btc ©rüdmann hervorbrachte, nicht ohne Sinn
unb SBcrftanb.

„®ewiß ein junaeS Sßaar auf ber ^ochjeitSreife, gri^?"

„So etwas. Sie muß in ober anberSwo einen Slrjt fonful*

tiren, öieUeicht auch in Slmcnau ober Elgersburg bie Säber gebrauchen.

3)emt fie fam uon brüben herüber."

„So fo. SBie lange bleiben fie?"

Jorgen in aller .perrgottSfrühe ift gutjrwcrf beftctlt. 3)aS wer*

ben fie benufcen. Sie haben fleißig Champagner getrunfen."

,,©ieb mir auch baoon, §rife, uon berfelben feorte, benn ich
—

feiere heute meine Verlobung. Sei 2>u mein ©aft, grijj, oenn ^u
bift eine gute, ehrliche Seele unb bie finb rar in ber Seit."

®er Säger tranf mit grifc bret glafd)en. Stumm, ben fdbweren

Slopf in bie £änbe geftüfct, faß er bie ganjc $eit über ba. Um fo

aufgeräumter war grifc, ber ihm alte ^amiltengefchichten, $RebuSf

Sdtjnunen ersählte unb aufgab. 2)er Säger nidte ju allem , aber

hörte auch nicht ein SBort.
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grifc julefot eingcfd)lafen mar, oermifjte bcr Säger bie Untere

Haltung beä iöurfcgen, ftanb auf unb lüftete fein Portefeuille. Orr

fjatte cd au3nal)tn3roeife in bcr inneren $afdje fteden unb befann ucf)

eine Söeile »ergeben«, tute ba§ jugegangen fein mochte. Dann fiel tljm

ein, ba& er eä äule&t gebogen Im'tte, als er bie 3flictl)e für bie 3Jcat*

foffäfa bezahlte. Slbcr ber Sörtef an itjre (Sltcrn? 9iun befann er fich,

ttjd) liegen gelaffen.

„(öo fann fie bad leidjtfinnige (Spiel roeiter treiben, unb tfjre

CSltcrrt unb einen anberen aufö neue betrügen. Sföenn fie nad) £aufe
fommt, finbet fie fid) be$af)lt. Sdj meine, an biefe 33rautnad)t roirb

fie benfen!"

l£r legte bad ®elb für ben 2Sein, ben er getrunfen, auf ben $ifd).

Der (Splitter ber (£id)e, ben er in jeuer Sturmnadjt ju fid) geftedt

fyatte, fiel au3 einer gälte ber iBrieftafdje.

„Sin einem fdjmalen, fdjlanfen Drat)t läuft ber 33lifc nieber; bie

mächtige ©d)e jerfplittcrt er'', fagte ber Säger trüb uor fidj f)in.

(Sr fd)ob ben Siegel am $auötf)or aurüd unb trat in3 greie.

Üuf bem $lafc oor bem .£>otel breite er fid) nod) einmal um, blidte

hinauf nad) ben matt erleuchteten grembenjimmern unb murmelte:

„2Benn Dir jefct rooljl ift, aeb
T

idj meinen $opf f)in. SSMe gerne

taufd)teft Du nun mit mir unb |cf)ritte|t frei unb lebig in ben bunflen

SBalb hinein!"

Söieber braufte e3 in ben SSipfeln ber giften, roie bamalä, ati

er ba$ erfte ÜWal oon ber 9Watfoff*fa fjeimgina. Unb toieber marf er

bie ©ruft bem ©türm entgegen. Slber bieämal rief er nid)t bie milbe,

große Statur als feine @d)u|göttin an, fonbern meinte unb fdjlucfotc

roie oor übergroßem <Sd)mera unb fd)rie baAroifcfjen nad) üflarie, beut

fanften, guten §inb; fie möchte ifnn »ergeben, mädjte it)m geftatten

feinen $opf auf ifjren <Sdjoß ju legen unb fid) attSjumeinen.

"

©3 begann bereit* ju tagten, alä er in biefer Sttmmung fid) burd)

bie SBälber fyefcte. Die $lrbctter*bie ju ben ^potyfdjlägen gingen, bie

Sßciber, bie beeren fudjten, ber SSilbbicb im mebrigen ©efjölj, fie

{prangen auf bie ©eite unb entfetten fid) uor bem Wann, ber roie

finnuerroirrt bafjerfam unb er$ät)lten, als fie abenbS ju £>aufe faßen,

niemanb geringerer als ber rotlbc Säger felbft, ber fid) oerfpätet fyaben

mochte unb fem ©rab nidjt roieber fanb, fei itjncn im Sßalb begegnet.

Üftun ftanb er Oor bem £>au8 be3 $Bergratf)3 unb mifdjte fidj

unter bie Seute, bie bie neuefte SBunbermär fid) ju erjäl)len ntdjt

mübe mürben. (£r merfte nidjt, baß fie oor iljm auSroidjen, roie uor

einem Sluöfäfcigen. „3um Slpotljefer ift fie gefommen unb hat

(Sdjroefclfäure oerlangt. Söo^u fie bie braucht, l)at er gefragt, ©ie
fyabe fie jum ©c^euern nötl)ig, l>at fie gefagt. Äaum mar fie roieber

m |>aufe, ift )te Ijinaudgeftür^t auf bie «Straße unb l)inüber in ben

Subcnbacb. Die fd)redlid)e (Säure muß i^re (Singemcibc oerbrannt

l)aben unb ba Iwt fie in iljrcr ^obe^angft im SBaffer Äül)lung gefucr)t
w

3l)m mar'ä, aU l)öre er taufenb Marren mit se^ntaufenD 3ungcn

fprect)en. (Sr manfte t)eim, finnlo«, ftöljnenb, gebrochen. Ättf feinem

äifd) fanb er bie legten 3^»^" öou ^tonend 4ianb.

(Sie lauteten:
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2Kein armer Sßalter!

23enn «Su biefe 3eiten ftefcft, bin id) nidjt mehr unter ben ßeben*
ben. Heb, ttrie roirb mir tootjl fein! (&blicr) habe id) ben SBeg ge*

funben, ber mir beftimmi mar ju manbeln. (Sr t)eifjt ber $ob. <5r

e$ fo gut mit mir aemeint. (SineS SftadjtS fam er unter mein
ter, ich r)atte mid) eben jur SRufje begeben, id) r)Örte juerft ein

gen unb Klingen roie id) juoor nie üernommen, fo fdjön, fo füg;
bann fiel ein ©lumenftraufe in mein ßimmer. darinnen lag ein ^a*
jrier unb in bem Rapier lag ein eiferneä Streu^lem, roie man e$ auf
(Gräbern erbfieft. &a3 fjatte mir ber $ob jum genfter tjereingeroorfen.

5ct) rooUte it)n fet)en, ifm grüßen; id) bog miq fjinauä, fo roeit idj

tonnte: ba fat) id) einen ferjönen Änaben in ber ferne fdjreiten uno
an feiner (Seite einen Sftann, geroifj einer aus unferem Ort, ben er

mitgeben geheißen.

9hm bin id) itjnen nadigegangen unb roanble mit ifmen ju britt

auf ben listen £>öt)en. Sief), bie trüben SRebel biefer bangen 9cäct)te,

bie id) burdjlebt, brohten mid) &u erfrieren.

3d) t)abe einer Slnbern $lafc gemacht, bie S)id), mein 2Balter, ge*

roiß metir liebte ald id) e8 öermodjte. $enn id) mar ein gar armfefig,

einfältig 3)htg. ©erne r)ätte ich 3)id) mit it)r trauen fet)en. $)u meifjt,

ed mar immer mein SBunfcb. Aber e$ bauerte gar fo lange, ict) t)atte

bie aanje üorige !iRad)t auf (Sud) gemartet — ict) meine, e$ mar in

ber kirerje — ad), mein ftopf, mein armer Äopf roirb fo fct)roact). Sehe
roofjl, lebe roofjl!

SBergieb mir, roenn ict) 3)ir mit biefen 3eilen ober fonft roie im
Sehen unreetjt gettjan t)abe. Steine 8efmfuct)t nad) bem 2ob mar &u

grof$. ßebe rootjl auf eroig! SJtorie.

3r)r ©rab in 28. roirb aüjät)rlid) oon unbefannter $anb mit

immer frifetjen 23lumen bepflanzt. 9)ton toiU einen nidjt gar alten

iVann in anberer Sagerfleioung, als ber be£ £anbe3, an ihrem @rab
fter)en unb bie $änbe mie jum ©ebet gefaltet gefetjlen t)aoen. ®oct)

bractjte ein 5tinb bieje $Ract)rid)t unb fie ift nietjt oerbürgt.
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Sßon Ringer.

> 3 ift eine aflfeitö anerfannte $f)atfadje, bafj bie füb*
flamfdjen $Bölferfd)aften nicfyt nur eine fefjr reiche,

fonbern aud) eine in jeber Sejicbuna fjödjft intereffante

SSolfäpoefie aufaumeifen fjaben. foiefelbe üerbient umfo*
mein: allgemeine ©ead)tung unb uorurtbetläfreie Sur*
bigung, alä e3 gefd)id)tlid) feftgefteüt ift, bafe fidt) bie

bcbeutenbjten ©eifter unfereä 3al)rf)unbert3 mit biefer

3>oltepoefie einae^enber befd)äftigten unb ifjr eine auäge*

jeidjnete 9lufmerffamtett *utt)eil merben liefen. 3m 9?ad)ftef)enben

Soll nur ber töelb biefer SBolfepoefie mit einigen allgemeinen ©tridjen

largejteüt merben, benn ein umfaffenbeä 93ilb oeffelben ju geben, märe
aleid)t>ebeutenb mit ber ßfeprobuftion öon faft fämmtltdjen fjeroifdjen

feolföliebern ber (Sübflaüen.

ÜRarfo ßraljeüic, ber (5ib ber fübjlauifdjen SBolföpoefie, ift feine

irgenb erbiebtete ^erfönlic^feit, er Ijat tl)atjäd)lid) bor Saljrtjunberten

gelebt unb Die engere @efd)id)tc ber ferbijdjen Nation tyat unö feinen

Kamen bis auf ben heutigen $ag trabirt. Unb eben beöf)alb, weil bie

biftorifdje ^erfönlid)fett SJtarfo, be3 ÄönigSfoljneS, genau befannt ift,

bilbet e£ em merfmürbigeS SRätfjfel, roarum gerabe tfmt ba§ ©djicffal

ju^el, ber meiftbefunaene $elb ber €3übflauen ju werben. $5er ae*

fd)id)tlid)e 9J?arfo Äraljeuic tft nämlid) eine gan^ fjarmlofe Sßerfon, Sie

fid) burd) nidjtS rüfnnenb fjeruorgetfjan, nrie bieg nad)ftef)enbe3 curi-

culum vitae aud) bartljut.

ÜHarfo ift ber Sofrn beS ferbifdjen ftönigä Sßufafin, melier ficr)

burd) £ift unb burdj bie ©rmoroung be3 $aifer3 Uro« auf ben ^ron
beS mächtigen 2)ufan emporgefdjnmngen Ijatte. SRacf) bem unglütf*

liefen $u$gange ber <5d)lad)t an ber 2ttarica (26. (September 1371),

bei roelcber oiefer graufame unb f)errfd)füd)tige Ufurpator fein Seben öcr*

lor, uerfudjte eS sHarfo, als ber ältefte ber föniglidjen ©ölme, feinem

SBater auf bem ferbif$en $brone ju folgen. £)a8 SBolf backte aber

anberä unb mäfjlte ben Sürften fiajar jum 3örcn ocg (Serbenrcidjcä.

SflidjtSbeftomeniger tradjtetc SHarfo jum minbeften in feinem ©ereitfje,
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in ber 3cta felbftftänbig 311 fd)alten unb ju malten unb als ihn aud)

hier bic ©emalt beä Raren fiajar erreichte, fct)rtc er feinem 93olfe bcn

Surfen unb (teilte fiel) unter ben <Sd)ufc beä fejfeinbeS fetner Nation,

b. f). er mürbe Sßajall beä türftfcfjen ÄaiferS. SBon ba ab ift baS
©efctjicf 9J?arfo3 mit Denjenigen feiner SBrobgeber enge Oerfnüuft; in

9ieit) unb ©lieb mit Unten mar er jebeSmal auögejogen, um an ben

gelbjügen ber dürfen tbeifjunebmen. iJhtr auf bem gelbe üon Stoffotio

mar maxlo nicht ju fegen. Söaf)rfcf)emlicf) ließ ilmt fein ^triotifaeä

§erj nict)t ju, gegen fein eigenes SBlut fampfenb aufzutreten. SBäre

hier SRarfo feinen ferbifchen Jörübern ju ßtlfe gcfommen, bie ferbifcrje

Marion ^ätte am Smfclfelbe feine fo großartige Slataftrophe erlitten,

SRarfo enbete in einem gelbjuge 9*9^ einen rumänifchen SBolfäftamm

in ber ©djladjt bei SRooini jujammen mit feinem Söruber ÜHitrad im
3at)rc 1394. ©eine ©ebeine rut)en im Softer ber t)l. ©emetria im

Orte Sucjorjefa, unmeit oon ©foulte.

SBie ganj anberä geftaltet fict) biefer ^ijtorifcfjen £eben3ffijue gegen*

über bie $erfon beä fubflaoijdjen Gib in ben SÖolfcliebern unb SolfS*

eijählungen, mie unenblid) Deroegter unb glänjenber gegenüber biefer

nüchternen, troefenen unb einfachen 2ebenSentmitfelung! Söeld)' ein

herrliches, rjolIfommeneS Jöilb hat bie bunte unb reidie Sßfjantafie be$

feolfeS auS biefer t)annlo[en ©eftalt gefdjaffen! «Sit mieberr)olen

hier bie grage, bie unroiüfiirlich jebermann tn oen <5inn fällt, warum
aerabe au£ Sftarfo, bem <5otme beä $önig3 SBufafin? ^Da§ feine

Xapferfeit in ben toerfebiebenen kämpfen nid)t bie SBeranlaffung baju

gegeben, ftefjt rootjl außer jebem Rroeifel, benn gerabe baä Sahrfjun*

bert, in tocldjcm 2J?arfo lebte unb trjätig gemefen, mar reich an taufe*

ren £aubegen in bem ferbifdjen Rarenreime. ^ebenfalls muß ÜUtorfo

eine aujjergemöhnlichc pl)tjfifd)e Sraft befeffen l)aben, meldje allein

fdwn geeignet erfdjien, menigftenS bie Slufmcrffamfeit ber ^olföpban*

tafie auf feine Sßerfon ju leitfen. ©ntfdjieben mar e3 ber nar)e $on*
taft, in roeldjem SÄarfo *u ben dürfen ftanb, ber am mefentlicfoften

*u feiner ©lorifterrung unb (Erhebung jum SBolf3r)elben beitrug, beim
oiefe nähere S3erür)rung mit bem Gftäfembe feiner Nation, ber lebhafte

$krfer)r, ben Sttarfo mit bemfelben jahrelang bis jum $obe pflog
— ermöglichte;fo manebe erfolgreiche Smteroention ju ©unften ber

Sebrängten. ^atfächlkt) höt auc^ SD?arfo niemals au« ben ?luaeit

gelaffen, ftet) [einer gefnedjteten Srüber anjunet)men, itjre Snterejfen

ju fdtjüßen unb für fie mtt SBort unb Xfyat einjutreten, baljer agt

auch ^on it)m baS SBolf, bafe eä it)n nidjt beöbalb oerljerrliche, meil er

ein mächtiger unb ber mäcrjtigjte $elb auf feben gemefen, fonbern

beSfjalb, meil er bad milbtt)ättgfte |>er$ ber Sßelt befaß unb fid) al«

ber befte SRenfch unb 93ruber ferner 3ett ermied. Unb in biefem Um*

3Karfo ftraljemc unb nietjt ein anberer ber otelen ferbifchen IBojooben

jum SBolfShelben gemorben ift.

©ie 3Karfo ßraljcuic in ber ©oefie be* SSolfeö bargefteUt ift, hat

er jebenfaüS allen tlnfuruch auf bie ^erherrlicbung, bte il)m in ber*

felben jutheil mirb. @« ift baber höchft intereffant bem SebenSgange
oed fjelben auf ©runb ber SßolfSbichtung nachzugehen.

Schon bte ©eburt 9Jcarfoä ift nicht ohne befonbere, ben foäteren
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gelben djarafterifirenbe Umftanbe oor fid) gegangen. T)er Söolföfabel

nad) war bie SDhttter SERarfoS eine SBila, o. i eine 9?tunpl)e, welche

auf bie ©chiäfale ber Sterblichen oft mächtigen (Sinflufe ausübt. Wad)
ber (Sage Der ©übflaoen woljnen bie „Silen" im l)ol)en ©ebtrge, an
ben Quellen ber glüffe, finb bc^aubernb uon Gcftalt unb im Sefifce

ewiger Sugenb. <5ie erfdjeinen bem 9ftenfd)en immer in blenbertfc

Weißem ©emanb mit fliegenben paaren unb tragen nia)t feiten befon*
bere tarnen. 3m fiebcn be3 fübflautfdjcn Gib jpielen biefe Slrt geen
eine l)croorragcnbe, balb wof)l«)uenbe, balb wieber {ehr bösartige

SRoHe. 2$on einer folgen SBila nun, welche ÜÖnig $uta[in in einem
.©ee gefangen, gebänbigt unb jur grau genommen fjatte, foll 9Jcarfo

Äralieoic Ijerftammen. Slnberen Sßoltefagen naa) würbe 2ttarfo an
ber ©ruft einer SBila gro&ge$ogen, wät)renb al$ feine 5Jcutter allge*

jnein Seorofima, bie Öcfmjefter be$ gelben 3Homcilo, in ber S8olfe=

bid)tuncj angenommen wirb. SBon bi'efcm feinem Dljeim foll 9Jcari*o

Äraljeutc bie gewaltige Sfraft, bie ihm eigen war, geerbt fjaben, benn
barin !am niemanb oem gelben SJcomcilo natje. 3n feiner Sugenb
irrte ber $önig3for)n Sftarfo uiel in ben Sergen unb iriften herum.

Sei einer foldjen Gelegenheit ftiefe er ba$ erfte 9)tal auf bie Söergfcc

unb seigte fid) ijjr fegr bienftbefliffen, inbem er ifjr ein fdjatttaeS

9ßlä(jct)en gegen bte brennenbe Sonnenglut bereitete, bamit bie Reißen

(strahlen tt)r fdjöneS 2lntli|j ntdjt bräunten, daraufhin erbarmte fid)

feiner bie SBila unb fie fragte itjn wa$ er wünfdje, Vermögen, Sfraft

im ©djwerte, eine liebenbc 9flaib ober ein fdjerfigeä föofj (Sarac)?
(£3 antwortete ü)r SKarfo, ber $?önigafot)n:

„SSttl nid)t föeidjtbum, nnü ein fe&arfe« gebeert,
©ifl feiu üttäbdjen, n?ia ein frtetfiß' ftop
Ta»; ut> in ben ÄatnH \uh' für ben Äaifec

Unb ein ^>otD fei in bem Ärieg«gen>üble,

Üi?cit unb breit gelaunt ben Ärtegefolbaten."

Unb c$ gab ifjm bie freunblidje gee, Wa§ er wünfdjte, fie führte
il)n felbft in ba3 geenfd)lo&, ba& oon fiebert brachen bewadjt war,
unb oerliel) it)m einen $>ama$cener, jwei blanfe 2Keffer unb ba$ föofc

Sarac.
„Unb toenn £>u in 9foÜ) gcrat&eft, junger $etb!

9tuf nad} mir nur au« ben fernen 4>ö&en,

Unb \<S) »iü 2)ein roftg #auj>t befehlen."

. . . 2Ktt biefen Gaben einer guten gee auägeftattet, bem mächtigen

&ama$cenerfdjwerte unb feinem SRoffe Sarac, t)at Sftarfo Äraljeoic

alle bie $ljaten öerübt, weldjc feine £)clbcngeftalt jum Gegenftanbe
unjäfjliger %$o\Ulieber gemacht l)aben, wie überhaupt ba3 Solf ber

©itbflaoen aüe^, waö e^ alä grofe', fdjön unb ebel anerfannt, benufct

l)at, um bamit in feinen Siebern ben ßiebling Shaljeoic 9Kar!o au3-

^uftatten.

Um bie ungeheure Äraft 9Äarfod, be« ÄönigdfolmeS braftifd) jur
Slnfchauitng ju brtngen, wirb in ja^lreichen Siebern erzählt, wie ber*

felbe felbft überirbifdje SSefen bezwingen unb fid) bicfeloen bienftbar

madjen fonnte; ba bie $enben$ aller biefer fogenannten Silafagen ju^

meift in gleidjer Sßointc ausläuft, fo wirb eine $robe für bie ganje
iRei^e biefer Gattung genügen.
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©nft ritt 3J?arfo Äraljeoic mit feinem SSaffenbruber, bem SBoj*

öoben Sftilo« über ba« 2Hiroc*©ebirge unb bamit ifm nidjt ber 8d)laf
übermanne, forbertc er 9Jfilo« auf, il)n burdj ®efang ju erweitern,

©ernc mürbe ber SBojoobe ber SBitte be« föniglicfyen Sutorfo nadjfom*

men, bod) geftern r)attc er mit ber Sßila föamjojla im ©ebirge oiel

28ein getrunfen:

„Unb ba $at bie Cila mir*« berboten,

€<$n>ur'«, toenn fte miefr rotirbe fingen Ijören,!

2Jiicb mit ftbarfem Pfeile gu berwunben,
3n ben $al« unb in ba« $er», ba« mutige."

9cad)bem ifjn ieboct) 9Jc*arfo, ber 5tönig«fof)n befdjrooren, ba& er, fo lange

nod) in ifun, bem Äraljeüic Sttarfo unb in feinem flinfen ©arac Scbeit

unb bie golbene fed)«bogige ßeule ifjm jur ©eite fei, nidjt« juf ürctjtett

Ijabe, begann 2Hilo« au« ootlfter >£>eeie ein f)errlid) Steb ju fingen,

ba« bem #önig«fof)ne 3J?arto fo fein* jum £erjen ging, baf$ er fid}

jurüd in ben ©attel lehnte unb einfdjlummcrte, mährenb 9ftilo« be*

aeiftert roeiterfang, bod) fdjon f>atte ifnt bie SBila maoijojla geljörr.

Siafd) mar fie herbeigezogen unb begann mit äftilo« toettjufingen,

allein fdjöner unb f)errlid)er al« bie Stimme ber tuetfjen SHtjmjjfje er*

tönte be« ÜKilo« $ef)le. £arob erjürnt bie Sßila SKaoijojla, fpringt

hinauf in ba« ©ebirge SWiroc, fpannt ben Jöogen mit sroei mei&cn
stfeilen unb trifft bamit ben SSojooben in bie Äeble unb in ba«
|>elbenf)erä. 5luf ben ©djmerjenefdjrei 2J?ilo« raffte fid) ber $önig«~

fofni 2tfarfo au« bem ©d)lafe, riirtet fefter jein gefletfte« SftöBlem

©arac, fdringt fid) auf befjen müden unb ime ber ©türm brauff«

nun burd) bie $lanina ber JdjneUen SSila nad). S3alb l)atte fie Der

flinfe ©ct)edc ereilt unb bie $ila, bie SBcbrängmfc erfennenb, fliegt roie

ein SBhrbel ju ben SSolfen. Sefet areift SJcarfo Sfraljeüic ju feiner

golbenen Äeule, fd)lcubert fie oielfräftig unb bet)enb nad) ber bringe*

rm be« Unalücf«, trifft fie an bie roeifee ©djulter, wirft fie fo jur

fdjroarjen (£rbe nieber uno fd)lägt Ijernadj mit ber fed)«fad) au«ge$ad*

ten $eule toütfjenb auf fie lo«, fo bog bie Sßtla fid) im ©djmerje
nrinbet.

„2Barum, Cila baß Oott erfragen!
2Barum fc^oftcft 2>u auf meinen ©ruber?
@ieb jctjt Kräuter für ben nmnben SMilofö,

Limmer trägft Xu fonft ©ein $aut>t t>cn Rinnen!"

Unb e« tfjat bie SBila, roa« SWarfo ber $önig«fol)n forberte. ©ie be*

Sab fidj tn« (Gebirge, pflüdte bafelbft Kräuter unb feilte mit benfel*

en SWilo« Sföunben. 3)cr #elb lebte mieber auf; feine ©timme
Hang jefct fdjöner, al« fie je geflunaen unb fein $er$, e« mar gefun*

ber al« e« je geloefen. 2)ie Sßila aber malmte bie anberen Silen:

J&örr, ©efäbrtinncn, unb laßt (Sut^ »amen,
fe($ie§t auf feinen gelben im ©cHrge,
So bon sJ)?arfo Äraljemc 3^r Äunbe,
Unb bon feinem fernfrinfeb'nben 8 Herfen,

Unb bon feiner fe$«flcjacfien tcule
©afl mußte, Slermfte, tcb bon i^m erlciten!

Äaum, ba§ mit bem Ceben ic§ enttemmen."

SWarfo Äraljeoic mar jebod) nid^t nur ba ein |>elb, roo e« galt

überirbifd^e SBefen 5U befämpfen, fonbern auc^ bort, mo mädjtige ^ßoten^

Digitized by



166 ßtr <Eib brr (übfUoif^fn ^olkeporpr.

taten fiegionen aufbieten fönnen, um gaiuen Göttern unb tote beim

ntd)t einem einzelnen (öterblidjen SBiberjtanb ju leiften. Unb bennodj,

9)torfo, bem Äönigäjofjnc, gelang e£, ma3 niemanbem je gelungen. Sßor

itmt, bem einzigen <öterblidien, gitterte ber mätfjtigfte ber Potentaten,

ber ftolje Söegerrfdjer ber Öämanen, ber ©ultan am golbenen .pornc.

2)em Sultan mürben alle ©djäfce geraubt, aüe 3öHner f)ingemorbet.

^IHe dürfen fdjrieen: „Waxto tfjat e$!" 2>er Slegtopter %ino fteUtc

ftd) bem (Sultan bereit, nad) Sßrilip ju bem tönigSjofm au geljen unb
SRarfo lebenb ober tobt nadj ©tambul ju bringen, bafür ocrfpradj

if)m 9ttef)meb SBoSnien als SBejicrfdjaft ofjne SBemfel bis mm neunten

Safjre, gab ifmx gut gebreljte ©djntire mit uno liefe 19m audj bic

£ötlenfnute reichen. ©0 bemaffnet eilt ber 9fttfirlija nadj Sßriltp, ge*

langt unaefyinbert burd) bie %i}oxt üon SDcarfoS £of unb forbert ben

äönigöfoljn fetf unb entfcfyloffen im tarnen beä (SultanS auf, ftA bie

Sänbe frcujmeiS binben ju laffen. „Safe oerfteinern beä ©ultanS

offen, fefce 3)id) unb laffe 2Bem und trinfen", fagte ü)m barauf ber

tfönigSfotyn 9flarfo. 2llä jebod) ber HegUpter ernft ju maefcen fidj

bereitete unb bie $öllenfmite tyeroorjog, ba mar e8 aua? ftyon um
ifjn gefdjehen. 9flit bem $ed)er, barauS er üorerft ben SBein — faum
imanjig Dfa! — auf einen 3U9 9e^eert fyatte, (W& toafö ü)m ocn

feetn orauS ju oerfdjütten!) fa^fug SDcarfo auf ben Siopf beä Stymo,
bafj ba$ £irn nad) allen ©eiten fpri&te unb eilte hierauf auf feinem

fampfgemofynten ©arac bireft nad) &tambul jutn ©ultan. Äaum f)atte

ü)n biefer erblicft, ba rief er ifmt aud) fd)on ju:

„2>u erfc^tngfl ben treuen 2>iener 2>jano —
.Rieb/ fcrau« boeb, deinen Warfen ©äbel,

$amit icb. erfenne ob er Hutig!"

Sttarfo, ber ÄönigSfolm, tljat jebod) niefit, mie ber <5ultan befoh-

len, benn er fjartc ju ©ort gelobt, niemals feine Glinge ut entblößen

of)ne fie im Sölute ju tränten. 2)amit 9#arfo alfo ben ©djttur nitf)t

breche, erlaubte if)m 2Kebmeb baS junge, ifmt jur ßtnfen ftefjenbe

Sürflein nieberjubauen, uRarfo jebod) matf)te oon biefer ©rlaubntfe

toeiteren ©ebraual inbem er oier StabtS (#iid)ter), jmei £objd)a3
(mo^amebanifc^e ©eiftlia)e), oier 58ejiere (^eerfü^rcr) unb ben ©rofe*
oe^ier (©eneraliffimuä) felbft nieberfa^lug, fo jmar, bafj ber ©ultan
er|cf)rocien auffprang unb bie gludjt ergreifen mollte. $a fagte 9Warfo:

,£af bod}, ©ultan; banfe ©ott unb freu' 2>i$,
3)a§ 3)cin $top\ aefunb fttot auf beu (Schultern V
Unb ben ©ultcm faßt ein 5:obe«fBreden,
3>e^t berau? an im »bat ©olbbutaten:
„^irnrn fte, SWarfo, unb mit Sein erquuf 5Dicb;

®epe, renn idj fann 3)i(^ nimmer flauen!"
2>c* ber l'iavfo und ntd^t bie Tufatcu:
,,©afl foD ic^ bamit, 0 mein ©ebieter?
©otl ic^ 3äb.tcn? — SWiemal« lernt' iä) rennen!
@oa i<$ meffen? — «Riemanb le^rt* mu$ biefe«.

Xcd) gtcb mtr ben taiferltc^en German,
3)aß man mir giebt überall ju trinfen;

Üöae idf trinf' ber @ultan bann bellet,
eelbftoerftänbltc^ trinf icb auf 2>ein ©oblfein."
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Unb eä fcbricb 9Kel)meb ben german unb bamit 50g Straljeöic

Waxto burd) alle ©trafeen ©tambulS, fehrte in jeber ©cfienfc ein unb
tiefe fia) SBein fäenfen.

„<5o triitft üflarfo »otte fünften Sage,
$U fein tropfen ©ein tn ©tamfcut feilte.

Slufeer biefer ®efdnd)te öon bcm 2fcgt)pter 2)jano ergäben nod)
uiele anberc SBolfölieber ba$ SBerl)älrniß be3 $Önig3fof)ne8 SDfarfo ju
ben ©ultanen beä SfteidjeS unb alle baoon enben mit bemfelben föefratn,

nämlid) bamit, bafe Sftarfo uon bem ©ultan mit Qwlbbufaten befd)enft

wirb, um fid) oolf be$ SSeineS ju trinfen. $)iefe Giaenfdjaft, bie un*
aeljeuere ftraft beä $rinfen3, fyat bet fübflaoijdje SÄ mit allen epi*

ld)en <£>elben gemein. 2>arau8 barf jeboef) mdjt gefajloffen Werben,
baß SJfarfo ein Srunfenbolb gewefen märe, er tranf, weil eS feiner

>elbennatur ein Sebürfnife mar oiel ju trinfen, baburd) erhielt er

! ptmfifdje Straft im nötigen ©letdjgemtdjt. $lud) mar SDcarfo

gewöfjnltdjer $aibufe, fein fRaufboIb gewöf)nlid)er ©orte, in ifjm

lebte ein cblerer größerer (Steift 28ar er furd)tbar im Kampfe, jeit*

weife fdjredlidj in fernem $oben, fo bietet und anbererfeitS bte SBolfö*

bictjtung oicle ßüge aug feinem Seben unb treiben, weldje auf einen

eblen unb fdjönen Gfjarafter fdiliefeen Iaffen. Um nur einige Seifpiele

$u ermähnen, fei bemerft, ba& Waxlo Äraljeöic baö ü)m oom ©ultan
angebotene 5tmt eine« 2lga au3fd)lug, meil er fid) nidjt burd) (£r*

preffung feiner ©laubenSgenoffen bereitem wollte. 9tod) einem an*

Deren fiiebe wollte ber ÄönigSfofjn oon Sßrtlip nia)t jur £auffeier
feinet 23ufenfreunbe3, be3 93eg Sbjtaben, fommen, weil ftet) biefer brei

Unmenfdjlidjfeiten bei beffen legten gefte ju ©Aulben fommen liefe.

Qx jagte nämlid) bie traten au$ bem £aufe unb bemirtfjete nur bie

Bleichen, beoorjugte bie neuen Gmporfömmlinge gegenüber ben 58er*

annten unb baä vlergfte, waS if)n in ben klugen SJcarfoS tyerabfefote,

an feinem ^eftc nahmen Weber üKutter nod) Söater tljeil. 3ft bieS

nid)t ein glanjenbeä 3eu9n^ für «tä)e £er$en3güte unb für ben
cblen Gfyrrafter be3 fübflaoifajen Gib? ©oet()e rjarte alfo nid)t ganj

fo red)t, wenn er mit einer gemiffen Slbneiguna oon 9ttarfo fpridjt

unb ihn „ald ein robeS ©eaenbilb au bem grieqifdjen IjerfuleS, bem
perftfajen Sftiftan, aoer frciUct) in fct)ttfd) fyödift barbarifd)er 28eife"

^rnfteUt SRatürltc^ , ber Slltmeifter beutfd)er 4)itt)tung r)attc bamalS

il824)
nur oon einer fet)r geringen Slnjaljl fübflaoifa^er Sßolfdpoefien

tenntmfe. gür ben faiönen d^araftcr be8 Äönigdfot)ned 9J?arfo fpriefit

auA bie gerabeju er^eoenbe HÄtung unb Siebe, mit meiner ber grope

f>elo feine 9Kutter bei jeber (Gelegenheit bebadjte. ©treng hütete er

fid), ber bod) ftet« mit „SBlut unb @ifen
M im Äreife war, 9ftutter

Öcorofima gegenüber ein partes 2Bort ju äufeern unb ftet« erflärte er

ein berartigeS $f)un für eine arofee ©ünbe (SotteS.

Sntereffant ift ba« ^erpltnife be3 fübflaoifa^en Gib *u bem
fdjönen ©efc^Iecbte. 3m ganjen unb grofeen war er in biefer Söe*

iie^ung niegt fenr begünftigt, wa3 im ubriaen aua) gar nid)t feiner

^elbennatur entfprod)en fjatte. Un£at)tigemal falj er fid) oon managen

frönen SKäba^en abgewiefen, unb md)t feiten mufete oie« bie 2lrme

elenb büfeen. 2)ad Sieb oon ber ©c^wefter beö Kapitäns Cefa erjä^lt
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rcd)t braftifd) einen berortiaen gatl. Untreue mar bem Äönigäfolme
öon Sßritüp ein 2)orn im mige unb fo manche 9Kaib [einer ftreunbe

mußte für ifyre Untreue ben $ob burd) 9Harfo erleioen, m% ifyn

jebod) feine eigene ©eliebte oerratf)cn, ba mar ber ftolje Selb lange
nid)t fo oorfdmett. „SBarum l)aft £u fie nidit mit bem Säbel ober
mit bem ^anbfdjar hinqefd)lad)tet?

M
fragte ifm feine ©<$roiegermutter.

Unb e8 antwortete igr vJlaxto ftolj unb sonüg: /.SEBanim fout' td) fie

Sinfd)Iad)ten? $su roei&t ja bodj, mad ein sföetb ift: Sange £aare,
irjer Söerftanb; mer ityr beffer ^u ©efidjt ftefjt, ben fjat fte lieber."

9lid)t nmf)r, ganj im mobernen ©inne gefprodjen?!

$lm grofeartigften f)at bie reiche Sßtjantafie ber ©übftaoen ba$
(£nbe tfyreS Gib auägefdjmüdt. (£ineS 2Worgen3 ritt SRarto längä bed
9tteereä inä Uroinagebirgc unb als er baf)in fam, begann fein ^djetfe

jplöfolid) ju ftraudjeln unb bittere Sbränen ju uergte&en. $)ieä fyxt

v)laxto im $>erjen mit ©d)merä erfüllt unb fo fpndjt er ju feinem
treuen Stoffe:

„«trritrofi, ÜDu mein guter treuer Sarac,
9hm ftnb botfc fäon bunten iccfcjiii 3a^re

f

2)ag jum et int Äampf teir ftnb bereinigt,

güemol« aber bafi £u je gejrraudjelt!

Venu- tolöfclüb fängft Tu an )u ftrau^etn,

<gtrau(&elnb, bittere X^ränen ju vergießen —
(Sott mag'« totffen — gut roirb'e beut' nü$t enbcn

f

(Sinem nnrb'e ton uns ben Äo£f Wobl Fofien,

Cb ben meinen, ob öiettei^t ben deinen!"

Äaum fyatte jebodj SKarfo biefeö 2Sort gefprodjen, ba rief ü)tn bie

SBila aus bem (Gebirge ju, bafj er fid) nur ju balb öon feinem treuen

©arac werbe trennen müffen. „28ie fott td) mid) öon ©arac tren*

nen?' flucht ifjr ergrimmt ber £elb jurürf, fianb unb öurgen ftnb

toie abgegangen, toett öon Sonnenaufgang bi3 gen Slbenb, aber ioeber

fonnte td) ein beffereä 9io§ finben, alä eS ©arac ift, nod) fonnte mict)

felbft ein $elb überttrinben unb fo lange mein Stopf auf ben ©djul*
tern ftcfjt, null id) oon ©arac nid)t Iaffen. „SBo^r, ertoiberte tfrat

bie SBila, „ift cö richtig, bafj £ir niemanb ben ©arac entmenben fannf

nod^ fannft 2)u felbft nie mie anbere gelben fterben

„%n ben Sffunben burü) ben tyarfen ©abet,
Turn) ben 2p ccv unb turrf? bie ^cblacbtenfcitle,

©onbem 3)iarfo 25u trtrfl rnbig fterben,

@o ir-iü'« ©ott, ber alte £etbentöbter!"

Stuf ben föatf) ber guten Söcrgfee fud^te 2ttarfo Äraljeoic ba^

eaninagebirge auf unb bort in einem friftallenen Duett fanb er feine

beeftunbe aufgejeidjnct. Jief met)ftagenb unb frönen oergtejjenb

über biefe „Sügenmelt unb bod) fo fcf)öne ölume" bereitete )ta) ber

ÄÖniggfol)it jum Xobe oor. (Echtem treuen ©arac ^aute er auf baS
@el)ei6 ber SBila felbft ben Äopf ab unb oergrub ben ftohen ^ampfe^=
gcfäf)rtcn, feinen fd)arfen ©äbel bricht er üterfadj, ebenfo ben ©peer
m fteben i()et£e audeinanber unb bie ©d)lad)tenteule marf er übei^
Uroinagebhrge, mo fie im blauen SKeer üerfanf. ©obann ruft er mit
lautet stimme in bie SBelt t)inauö:

„(Srft wenn »teber au« bem SReer bie Äeule
2Birb ein ^elb bem SWarfo glcicfr erfte^enJ"
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breitete [eine grüne &olama (2flantel) auf ben SRafen au3, legte ftefa

barauf, orücfte fobann ben ftobtllcdpat in bie klugen unb entferlief

rufjig, roie e3 bie 53ergfee üoraudgefagt.

<5o fd)uf ber boettfcfje ©eift ber froatifdjen Nation au« bem Än=
benfen an 9ttarfo Äraljemc baä 2Jhifterbilb emeä roaf)ren gelben unb

nac^ repräfentirt ber fübjlamfäe (Sib baS getreue Prototyp ber froatt*

fdjen unb ferbifcfyen Nation unb hrirb al3 folc^cd fo lange [eben, toie

biefe SBöIfcr felbft „$)er ©lan^", fcpe&en mir mit Slnaftaftu« ©rün,
„mit bem bie Sßoefie feine« SBolfeS metjr als bie ©efd)idjte 3ftarfoä

gelbengeftalt umfdjlieBt, brang ju allen foracfytoermanbten ©laöen*
ftäimnen, bie nun m bem Stönig$fof)nc SJtorio i^ren gemeinfdjaftlidjen

>Rationalf)elben, ben SRepräfentanten ihre« eigenen tiefgemurjelten %üx*
fenfjaffe« öerefjren unb m Sieb unb ©age ücrfyerrlicfjen."

ftattete e£ mit allen f

T<x Colon 1885. $<ft II. 8anb I. IS
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#iftorifcr)e SRoüellette uon pon § djn>ar$-'glorfi<rg.

-^^^rrpan fdpibt ba3 3at)r V ber fran*öfifcr)en Slepubltf. —
d ^^^^ t vlnarctjie mar gebänbtgt um) unter bem Setfall

einer nact) 9tut)e unb Orbnung, — tior allem aber nad)

®enu& unb ßebenSfreube bürftenben ©ejellfd)aft

tjartc Die Regierung bie ©ejie^unaen jum 2lu3lanbe

lieber angefnüpft unb eine neue Slera offizieller geft*
• lidjfeiten angefünbigt.

flara mar roieber Sßarte geroorben.

5flan t)atte toieber ein (Jentrum be3 eleganten $afeht3
fc

unb bc3 tonangebenben ©ejcrjmacfea, eine bem ©emt&leben t)ul=

bigenbe ©efeUfcfmft, unb faft emen £of, an bem fid) frembe $)tplo;

maten unb t»ornet)me ^erfönltdjfeiten jetgten.

(Sine roat)re Snoafton üon reiben unb äerftreuunogbebürfrigen

gfrcmben au3 allen (Scfen unb Snben ber SBelt mar bie nntroort auf
oie erfreuliche Äunbe t»on ber SBiebergeburt be3 fnjjjern ©lanjeS ge*

roefen. 5lUe wollten fie it)r $t)etl t)aben an biefem 28ieber=2luferftet)en

ber alten Sutetia, unb fie brängten fid) rjerbei, um be3 ßebenS €>üfjig=

fetten unter bem (Seester ber ftreube §u ert)afdjen.

©leid) einem SJcenfdjen, Der au3 langem, fernerem $raum er*

luacrjenb, fiel) boppelt glücfltct) fühlt ju atfnnen unb $u leben, fo fduett

^ßartä fiel) nict)t genug tfjun %u. rönnen an $eiterfeit unb 3ubel.

2Kan tankte an allen (Säen unb (Snben ber ©tabt, überall mar
Sietjterglanj unb JefteSfreube. ^2>ic Vergangenheit mit itjrem ©abreden
n>ar oergeffen, an bie Äufunft backte man ntegt

9ttan moUte nur leben, ben Moment genießen, nact)t)olen, roaä

man oerfäumt tjatte.

3)ie üornerjmen, reichen grembltnge fpielten in biefem neueften

©enufjleben ber <5tabt $art3 eine ungemein t)eroorragenbe SRoQe.

3)iefe |jerrfd)aften tum SRang unb Stano repräfenrirten oie Slnerfen*

nung beS §lu3lanbed gegenüber ber in ber lederen Qcit ftarf gemiebe*

nett <5tabt. $ie anbern, bie cjottfcr)en gremben, bienten als pifantcS

2lnäiet)ung«mittel bei ben öffentlichen geften. bereit« toarett mehrere
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befonbcrä erfinberifdjc Unternehmer auf ben ©ebanfen oerfalten, ^er-

öorraaenben gremben eine ©nlabung mufenben, unb fte bann auf
©runb berfelben, als Äuriofität tt)reö (Stabliffementä mit auf bem
Programm ihrer Hbenbe namhaft ju machen.

Damals mar man in biefer |>inficht nod) befcheiben. 2öäf)renb

man heute als great attraction mmbeftenS eine föeerbe 3ulu$, einige

S^^am-^nam ober ben Äönig oon Stahomet) berlangt, gab man fich

ju jener &\t mit einigen Wabotä ober chinefifchen 9Jcanbarin3 ju*

trieben.

Die großen Rotels uon ißarte ihrerfeitö fugten, fo oiel als mög-
lich, mit äbelätitetn unb ß^argen it)rer ©äfte ju prunfen.

fiabour, ber Sefifcer be3 großen £otel b'$lm6rique, erfanb ju jener

3cit bie gebrueften grembenltfteit

©ein |>otel mar baä oornefjmfte $tbfteigequartier für grembe in

<|kri$.

SWana^mal enthielt bie Sifte beä £errn Sabour ba§ tollftc 2)urdj-

ehtanber uon ^oc^tönenben tarnen unb enblofen Titeln. &eutfdje

0ürftcn unb fpantfehe ©ranben, italienifche Sßrinjen unb öaummou-
junfer, bie ber europätfehen ^eimat einen itoljen tarnen unb ben

Kolonien unermeßlichen SReichthum oerbanften, jeigten fid) »erträglich

untereinanber. ©iner feiner heroorragenbften ©äfte in biefem glünjen*

ben Zeigen aber mar in jenem Satyre em ©natänber — Soro Mab
ineSburu, ber nach ^SartS gefommen mar, um ftdj ju $erftreuen, nach*

bem er mehrere 3at)re hinburch ben europäifdjen kontinent unb einige

anbete ©einteile bereift r>attc.

Rum gro&en Stummer bcS |>errn Sabour weilte ber eble Sorb
aemiffermafcen infogntto in ^ßar&

4)ie (frnlabungen be£ £>errn SöarraS, beS 3)ireftor3 ber Sftepublif,

Stte er ab geleimt, bie $(nnäberung3oerfud)e au3 ber oornehmen ®e*
Ifrfiaft mteä er auf baä $Iuerenr|a^iebenfte jurüd Vlm auerjurü^

haltenbften oerhiett er fich gegen ferne eigenen SanbSleute, bie er roie

ba£ geuer mieb. Srofcbem tonnte er e3 nicf)t oerhinbern, ba& man
ü)n bemerfte, beobachtete, ja förmlich auäfpiontrte.

£orb 2MmeSburh mar eben im l)öcf)ften ©rabe eine mtereffante

gSerjönlichfeit. Slllerlet unficfjere unb jijdjelnbe ©erüd)te fnüpften ftd)

an [eine Slntoefenheit in SßartS. 2Ran erjagte fich bie oeifchiebenften

Stationen }ux (Srflärung ber ^^atfaa^e, bafj ber eble Sorb blöfclid)

feine politische ßaufbalm unterbrochen unb (Snglanb oerlaffen gäbe —
trofe feiner glänjenben Gxfolge unb ber ungemeinen SBelieotheit, beren

tt fid} erfreute. &ber bte öffentliche Sßeugierbe fa&_ ftdj geattmngen,

fich nnt ber Kolportage oon ©erüchten ju begnügen. 9ttan mußte niqtö

ißofitiüe^ ©reifbareg.

Sorb 2Mme3burti mar oerheiratet

Gine ber fdjönften unb reichften ©rbinnen QmglanbS hatte ihm
ü)re ^anb gereicht unb feine gamilienoerhältniffe fchienen Die glücf*

lupften. 3eine politifche ßaufbahn l)atte unter Umftänben begonnen,

bie bem meitgehenbften üjljigeij ooUfommene ®enugthuung oerfprachen.

<£x hatte mit feltenem ftaatömännifchem Talente eine umfaffenbe de-

form ber Atolonialpolitif im Parlamente oertreten unb fie tro^ be$

SBiberftanb* ber Regierung burchjufe^en üerftanben; auSerbem befajs er

12*
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eine Partei, bte if)m bfinbling« gehorchte unb eine beainncnbe tyopu*
tarität, bie in ©nglanb ju atfen 3e^cn emc 3ttad)t beoeutete.

Unb ba, gan* unertoartet, brach et in feiner poIitifd)en $hätigfett

ab, et tote« bte &erhanblungen, bie man gerabe mit ü)m anfnüpfen

moHte, fchroff jurücf unb ocrlie§ (£ng(anb faft, ohne feine greunbe
benachrichtigt ju haben.

&eine ©emalin, fiabö ©toenboline, jog fid) auf eine« ihrer ©üter
in ©chottlanb aurücf unb fuchte, eben fo fehr tute W^Iorb, jeben tfon*

taft mit ber SÖelt ju oermeiben.

9Jton fdjien oor ber SBermicfeluna, einer $ragöbie ju ftehen, bereit

Urfprung unb leitenben gaben ober ntemanb ju uerftefyen imftanbe mar.

$)ie« aüe« fjatte fteft oor jmei Sauren ereignet. 9hm mofmte
SWulorb feit ettoa oier 28od)en im #otel b'&merique in faxiZ afo

©egenftanb befonberer Slufmerffamfeit feiten« be« £errn Sabour.

(£ine« 9ttorgen« ftanb biefer maefere SKann unb tabeüofe 2Strtf>

roieber in bem Reinen @efchäft«fa(on neben feinem Somptoir unb
unterhielt fid) mit Moet ^Serjonen üon edjt englischem Rufc^nitte.

(£« mar bie« Der (Jouner feiner Sorbfchaft EJfc. ©ofeberrü, unb
ber langjährige Slammerbiener unb SBertraute, 9Jfr. 3ame« SSorb, ber

feinen $errn nod) als flehten Änaben gefannt unb ber ifm begleitet

^atte
f
al« er nach Ojforb ©tubien falber ging.

„(53 ift nid)t möglich, meine |>erren", rief Sabour au«. „3dj fage

unb bleibe babet, e« tft gerabe*u unmöglich, ba& e« jemanben in ber

2Mt geben fönnte, ber ftd) in ißari« nicht amüfirte — id) minbeftenS

fann e« mir nicht benfen, benn, meine Herren — Sßari« tft $ari« —
unb nicht umfonft fommt alle SBett nach jPwfy "m W hü amüfiren.

Unb Sttnlorb, ber ein gefdjeiter 9)tonn ift, ber um jo uiele« (lüger

tft, al« fo oiele anbere — nun, meiner Slnfidjt nach mü&te gerabe

auch er um fo öiel beffer fid) bei und unterhalten, benn nur bie bunt*

men fieute langweilen fieb — fo ^abc ich oiSfjer geglaubt, greilich,

9Hnlorb tft Ghtglänber uno ba« reifet ein Soch tn jeoe Rechnung, ©ie
finb unberechenbar, biefe $erren (Snglänber."

2Jh. ©ofeberrö fchüttelte traung ben Äopf. ,,©ie berftefjen ba£
nicht, 2J?onfieur fiabour. SHtilorb langmeilt fid) nicht, toie ©te glau*

ben. SJtylorb unterhält fich nic^t. »erftehen (Sie? (53 mter*

effirt ihn nicht«, e$ erregt ihn nicht«, er Iadjt niemal« unb finbet meber
greube noch 3erfteeuun8- tf* fem ß^ben, ein fehreefliche« fieibenr
greunb ßabour. 9KhIorb ift gemütt)«rranf." ßabour f^)rang hin unb
her in queeffilbemer S^eruofität

oerftehe ba« nicht?" rief er entrüftet „©enrife oerftehe ic^

ba«. ©eine ßorbfdjaft finb oerftimmt, fchlecht gelaunt, bauemb fchlccht

gelaunt. 5D7etn ©Ott, ein 2Hülorb
f
*m ©ngtänber fann fich ba« fchon

erlauben. (5r r)at feine ©orgen, nicht« ju tf)un, unb au&erbem, fagt
man, liegt ba« tn ber Suft, brüben, in CSurem Sonbon. Slber in $ari«r

in $ari« fann ein foldje« fieiben nicht anbauern. $ari« ift ein Unt*
oerfal^eilmittel für ©emüth«franfheiten. 3Kan mufe nur ba« SDtebi*

fament bem Äranfen in ber richtigen SSeife ju appltctreit oerftehen.

2öo jum öeifpiel maren ©eine iorofehaft geftem Äbenb?'
©eine Sorbfdjaft maren in ber neuen Opcv ,,$ßolt)frate«". Wad)

ben Berichten be« Courier« aber floh SHtilorb f^on nach bem erfteu
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Slfte. 9ftr. ©ofeberrh mar übrigens aanj mit biefer glucht oor bem

(fntrüftung beä 2örrtt)cö tonnte feinem Urteil auch ni.i)t ein Siteldjeit

abringen.

„Oh, oh, oh, biefe ©nglänber!" rief |>err Sabour unwillig. „Unb
ba3 i^eater gejbeau, bie fomifdje Oper, ba3 Zfytatex granc;aiä?

©ab man nicht überall bie intereffantejtcn ©tüde — fptelte man nidjt

mit ecrjt franjöfifcrjer SBeroe unb mit einer $)arftellung$funft, roie nir*

tenb$ auf biefem (^rbbaU? Unb bie unöergleichlichen öäUe, bie ganj

forte entjücfen? föa§ (£lüf6e unb in SBelleoille, an ber ©arrtere

unb in ben ^aläften! ©ollte allein ein englifdjer Sftnlorb bort falt

bleiben fönnen, roo bie ©ötter be3 Olompä felber fid) hingeriffen fühs

len müßten! $8orau3gefefct, ba& bie l)tmmlifc^e ©tifette ihnen eine

gerientour nach SBariS erlauben mürbe, monad) fie gemifj fehnlichft

|cfjmacf)teten, um ]id) oon ber Monotonie ihres SöolfenbafeinS ju er*

Jolen, ein Stafein, baS boppelt traurig fein mufjte, feitbem ©riechen*

tnb nur noch, roie man fagt, eine üerfommene S&üfte in ber £anb
oon einer 23anbe Üiäubcr fet! 3n $ari3 fid) nicht ju unterhalten,

fcaS fonnte nur böfer SSille fein, ober — ober
"

jfcrojj all* feiner ßebfjaftigfett ftocfte hier 9)confieur ßabour. (£r

toar ju tjöflid), um feinen ©ajj ju (£nbe ju bringen. @r tyatte fagen

wollen: nur böfer Sötlle ober SBerrücfttyeit. Slber jcfct fdjroieg er unb
biß fid) auf bie Sippen. 9Jcr. ©ofeberru tjatte mit unroiUfürlid)er

Jöerounberung bie ©uaba be3 gran^ojen angehört, ber fofort bie ©öt=
ter ©riechenlanbS unb ben ganjen (£rbball m bie $)i$fuifion ju xiel>en

uerjtanben t)attc. Sabourä ueberjeugung oon ber Unfel)lbarfeit feine«

geliebten Sßartö felbft in ber Söirfung auf gemüt^franfe Grnglänber

machte einen t)o|fnung$erregenben (Sinbrua auf beibc treuen Liener

©einer Sorbichatt, unb oljne [id) irgenbroie pifirt ju jeigen, nafmi ber

Courier bie Unterhaltung roieoer auf.

2td), auch me ©Älle Ratten nicht für einen Slugenblicf SJtalorb

auä feiner fatalen ©leichgütigfeit emporjurütteln oermocht! ©eine

ßorbfehaft waren auf ben eleganten XanjröunionS beS $>otel3 8iron,

loo bie jeunesse doräe jubelte, nid)t minber falt unb ftumm geblieben,

als in ben ©arten ber Kalnpfo, wo bie leichten 9Jfobcfchönheiten ihre

©rajie unb ihr geuer 511m beften geben. 28eber ben oomehmen
©amen, bie im ©lanje ber diamanten ftrahlten, noch ben leidjtae*

fchür^ten SRümphen ober ben mutwilligen ©rifetten uon SBelleoille

toar e3 gelungen, bem etefalten ßorb em £äd)eln 5U entloden, ge*

fctjroeige Denn ein SSort ober ein Kompliment.

ÜabourS Slugen funtelten bei ber bloßen Ermahnung biefer Orte.

„Sßie mancher, ber für alle biefe 5)inge nur allju empfinbfam ift,

fönnte ein menig brauchen oon biefer 5lrt ber ©emüthäfranfbeit ©einer

Sorbfchaft!" rief er überzeugt, ©ann fafete er Stifter ©ofeberro an
einem ber riefengrofeen Änöpfe feiner en^lifchen 3Se(te unb titelt ihn

feft „(Sine Öbce, mein Hefter! Vielleicht tt)ut bie (Stabt ©einer

Üorbfc^aft nicht roocjl. ÜTCan hat ©eifpiele bafür, ba& e3 ßeute giebt,

benen ber Aufenthalt in ber Shatur beffer betommt, alä bie ©enüffe
ber ßioilifation. »ringen ©ie SD^ulorb auf« Sanb — nach ©t. Sloub
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jum SBeifpicI. Cber nad) SBiroflaty ober nad) ber (Eremitage unfered

grofjen Scan SacqueS im SBalbc üon Sftontmorencty, unb loh: motten

fef)en, toeldjen CSinbrud baS auf itm madjen toirb!"

„Stifter ©ofeberro toed)fette untoiflfürlid) ein Säbeln mit bem
alten Same«. £er 2Birtl) beS £otet b'Slmerique mar aüju fef)r gran*
,\ofe in feiner naiüen Öuffaffung beS SanblebcnS, bie toeitgereiften

Seuten, toie Urnen, gerabeju Iteinltd) unb lädjerlid) crfdjien. <Steif unb
otme ben leifeften ©dummer einer SRenommtfterei ermähnte Sttifter

©ofeberrl) einer Sfteifc um bie SBelt, bie SDtylorb gerabe juoor in fei*

uer eigenen ?)ad)t untentommen f)atte. Slber 9ftt)lorb tjatte otme irgenb

ein 3e^en öon Sntereffe frembe Sänber burdtjpilgert, toeber fyatte er

gegittert, toenn, toie mehrmals, SobeSgefaljr itm eng umbläute, noer)

mar er in ©etounberung ausgebrochen, toenn bie ^errtidjfeiten ber

Statur fid) oor ifjm aufgettjan. $alt unb ungerührt t)atte er bie Sonne
im Bosporus oerfinfen unb über ben $fyen fid) ergeben gefetyen. ©n
einjigcS SD?aI nur bat er faft gelächelt, baS mar toäl)renb eines ©tur*
meS getoefen, ber Sie g)ac^t auf bem Söoben beS SfteereS bergen ju
motten fdjien. $5iefeS Öadjeln aber — ber Courier unb SDftfter 3ame£
fdjauberten nodj, menn fie baran backten — eS fjatte fo auSgefef)en,

mte bie greubc eines SBerurtfjeilten, toenn feine ©rlöfung nat)t.

$err fiabour toar tieffinnig getoorben. „$aS ift ja fdjredlid),

meine fjerren", rief er aus, „mcl fc^rcdlid^cr, als idj gebadjt! 3ar

toer fte|t benn bafür, ba| nidjt eines £ageS in meinem £otet ein

©djufe ertönt, unb baß mir SDtylorb finben mit einer Singet in ber

(Schlafe! SRcin, nein, ba mufj ettoaS gefdjetjen! ÜJtylorb fotl nidjt

rnegr nur fo beinahe lächeln, er foU lachen, ^erjlidt) unb gut lachen,

fo toie anbere 9Henfd)enfinber. Unb gerabe fällt mir ein, f)at ©eine
fiorbfdjaft fdjon bte „9Nabamc Slnaot" gefefjen? SD?abame Slnaot,

bargefteflt oon Gtorfe, bem unüergleicbltdjen $omifer, bem erften ßomtfer
ber SSelt! 2Jtylorb f>at iljn nid)t aefetjen? Sflun, befto beffer, fo bleibt

uns ja eine Hoffnung. 3$ toiu gleich um eine Soge fenben, unb
toenn SJtylorb au et) bann nidjt lad)t, fo toiEt idj ber unb jener fem."

(£r felber ladjte fd)on aus öoflem #alfe.

„2Ber ift aKabame Slngot?" fragte Elfter ©ofeberrto.

Sabour toifdjte fidt) bie tt)ränenben Hugen.
„SWabame Slngot, mein ßieber? 3>aS toiffen ©ie nidjt? SRun

ja, ba fief)t man eS beutlid), bafj ©ie ein (£nglänber finb. SDtobame
ftngot — SWabame Slngot! Sßer fennt nicfyt S0?abame Slngot? 2)ie

lufttge gigur ber S^eoolution, bie ^aflenbame, bie rcid) getoorben ift

unb bie nun aud) oomel)m t^un möchte! ^abame Ängot, bie oor
neununbac^tjig ben Sriftofraten fjtfe^e oerfaufte, bie jur ©eburt
beS 5)aupl)inS gratuliren gtng, bie bei ber föntglidjen Sermäluna ein

23ouquet barbrac^te, bie fpäter für SWrabeau unb Danton }d)toarmte

unb enblicr) gar SRobeSpierre SBcifall jufc^rie — fie tyit toä^renb ber

tollen Sa^re im Grüben gefifc^t unb bet aüerbanb Untemebmungen
oiel ©elb oerbient. Se^t per^orrefeirt fie, toie fie fagt, biefe abfdjeu*

liefen Umfturjleute. <Ste tl)ut fe^r fonferoatio unb mödjte c^ern eine

9ioHe fpielen in ber ©efellfcfyaft S^re ^oeftter an einen Slrtftorraten

^u oerljeiraten ift ifjr 5;raum
f
unb fie fudjt unb fuc^t, um baS SRicfytigc
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xu finben. Dl), 9ftabame &ngot ift föftlkr), unmiberftehlich. Unb
mt)loxb mu§ Gorfe al« Angot fehen!"

Schon mar er baoon geeilt, um eine Soge ju beforgcn.

9Jcr. ©ofeberrti festen nur mä&ia überzeugt oon ber SBirffamfeit

be« neueften ©nfallc« be« |>errn Sabour.

,,2Sa« ()at er nur mit feiner 9#abame §lngot?' meinte er mit ed)t

britifchem ^^legma. „(£m gifchmeib, eine Aufterahänblerin — roo foll

ba ein Sntereffe für ÜDMorb fein?"

Wh. Same« t)atte feine Meinung. SBieHeicht mar e« bod) mög*
lieh, bafj SJtylorb ficf> babei amüfirte!

Da« feurige <$ait&£I)eater mar bamal« in ben $änben eine«

Unternehmer«, namen« Dcicolet, ber e« Beginn be« $ireftorium«

gepachtet hatte. SJcit roechfelnbem ©lücf l)atte er gefpielt, aber fdjon

]eit längerer Reit feinen er boUfommen bem Untergang gemeint, al«

it)n ein Qufaü in ben SBefig einer neuen Sßoffe brachte, bte ein beute

ganj unb gar oerfdjollcner ©chriftfteller, SJcaiüot geheißen, üerfajjt fjatte.

3)ie $offe fnefj „SHabame 2lngot" unb ertöte« ftcf) gleich bei ben

erften Aufführungen al« ein Treffer aflererften Stange«. J}u jener

Reit mar nämlich „3ftabame Angot" eine Aftualität, eine öattyre in

Sftion, ein luftiger ©eifeelhieb in ba« Antlifc einer fich tran«formiren*

ben ©efellfchaft. G« maren neue Elemente an bie Oberfläche gelangt,

bie früher im 2)unfcl ber nieberen ©tanbe unbeachtet üegetirt hatten.

3efct fat) man eine Sflenge oon Qsmporfömmlingen, bie fid) breit mad)*

ten — Scute oon geringer £erfuuft unb ohne eine Spur oon f&\U

hing, bie auf irgenb eine Art m Vermögen gelangt maren, unb bie

nun um jeben $rei« eine Atolle fpielen unb fich bemerfbar machen
roollten.

SBenn ajeabame Angot auf ber 93üfme erfctjien in grellem Auf*
pu$e, überlaben mit ^Brillanten, in herrifetjem £one an ihren ^Dienern

beTum!ommanbirenb, immerfort oon ihrem SReidjthum rebenb unb ihre

©üter an ben fetten gingem tyxbäfyUtib , fo richteten fich manchmal
unmillfürlid) bie ©liefe be« Sßubltfum« in biefe ober jene Soge, roo

eine SWabame Angot jafc, bie jener oor ber SRampe an unfreiroiHiger

#omif unb lächerlichen Prätentionen nicht« nachgab.

5)er S^arftcUcr ber 9)kbame Angot, (Sorfe, mar ein Schaufpieler

oon eminent fomi)d)er Sfraft, ein naturaliftijche« Talent, wie man
heutzutage fagen mürbe.

üRit feinem Sinn für ba« Lächerliche hatte er alle bie Qüaz, mit

benen er Sftabame Angot au«ftattete, bem fieben abgelaugt, unb feine

unmiberftehlicbe $omif brachte e« juftanbe, ba& fogar bie ^erfifltrten

mit in ba« augemeine (Mäcrjtcr emftimmten.

fonnte aber auch nidjt« Stöftlid)crc« geben, al« feine t)oty

trabenbe föeberoeife, mit bem plöfclidjen Stürffall in ben 3atgon be«

SBolfe«, feine SDcanieren, bie Art, ba« föiechfläichdjen §11 hanbhaben, bie

er aber in entfeheibenben Sluacnblicfen oollftänbig oergafe, ober gar

feine £erablaffung, »ie fie 9)iabame Angot oon ben Sriftofraten gc*

lernt batte.

Ilm ihren neuen greunben ju impouiren, liebte c« "Üftabame Sln=

got, hnmerfort oon ihren öornehmen feefanntfehaften ju fprechen; fie
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erjagte bie Äonocrfationen, bic fie mit „biefer auten Sftarqutfe grerort"

einft gehabt Ijaben rooUte, unb behauptete mit £eftiafeit, baß biefer

„braöe v^hOQ öon St. Simon" ein guter, ja, wahrhaftig! ein djar*

manter Üftann geroefen fei G$ fommt bie 9tebe auf ben |>errn be Ia
fRodjefoucaulb, unb einer in ber ©efeUfdjaft behauptet, er fei ein
großes ©enie aetoefen.

Gntrüftet fpringt SDcabame §lngot üon ifyrem gauteuil empor, in

bem fie gerabe eine „fyinaeaoffene" Stellung oerfudjte. Äampfluftig
l;at fie bte 2lrme in bie Seite geftemmt.

„8a SRod)efoucaulb ein ©eme? SBer loagt e3, baS §u behaupten?!
©in ©enie — biefer 2)ummfopf!

M

Unb fie fd)lägt mit ber gauft auf ben 2i)d) be3 SalonS, fo ba&
it)r ftroljgelber £aiibfdmf) plajjt.

Sfjre £od)tcr fud)te fie ui beruhigen.

„Slber 2Jcama, roeSfjalb follte £err Sa Üiodjefoucaulb fein ©enie
gemefen fein?"

„SöeSfyalb?' SJcabame Slngot lächelte mitleibig über baö ufurpirte

SRenommee eines 2ttenfdjen, ber fidj in ben ©erud) eine3 @enie3 ju
bringen nm§te, tro(jbem er e§ einmal roagte, §u behaupten, bie goretlcn,

bie attabame 2lngot ifmt geliefert, feien nid>t gerud)lod. „9)ceine Jo*
rellen nidjt frifd), 9Jcabame Slngote goretlen nidjt frifd)! Söä^renb
ber ganje Söeftanb be$ HbelS unb SDftllionärö ba mar, um ba3 ©egen*
tfjeil ju behaupten. 2>enn melden biefer großen Herren fjabe id) nidjt

gefannt?"

„Ol), ol), ot), Üttabame! Fi donc! 23er fprid)t üon folgen
fingen?!-

3l)r jufünftiger Sdjroiegerfoljn, ber SBicomte be la ©irarbiere,

tritt if)r auf bie mi&e, auf if>re frönen, feibenen ä jour-Strümpfe,
bic auf ben ßroiaeln mit ©olblilien eingeftieft finb. Unb 3Rabame
5lngot fällt in Dtynmadjt Sie fommt aber plöfclid) nrieber $u fiel),

als Srfrifdjungen auftauten ober ba3 &iner angefünbigt mirb.

3n einer Parterreloge erfdjien §u beginn beä Stüdes Sorb sDcal*

meöburt). Seine elegante gigur, fein fdjöneS, emftbafteä unb üor-

nefjmeä ©efidjt, ba3 ourd) feine ©(äffe Doppelt intereffant audfafj, ba3
unoerfennbare Sachet feiner ganzen (Srfdjeinung erregte bie 9lufmerf*

famfeit einiger Söminuen beS SireftoriumS, bie fofirt tt)re $iugen=

gläfer auf iijn richteten unb mit ifnn &u fofettiren fud)ten.

£)odj eben fo gut Ijätten fie bem Slommanbeur aus £>on 3uan
it)re ©ra$ie fpenoen fönnen, minbeftenS mit bemfelben ©rfolge.

„tiefer töerr ift eine Allegorie", flüfterte BoSbaft bie eine ber

tarnen ifyrer greunbin ju. „@ine Darftellung be§ „testin de Pierre."

^er Sncrouable ber beiben ßöroinnen mac^t ein geiftreidjcd ©efi^t
„9iic^t baö ganje Festin, meine 2)ame", lifpelt er. „9iur baS

Beefsteak de Pierre, ber erfte ©ang beS SouperS. @S ift ßorb
SÖ^almeSbur^ — ber oerrüefte ©nglänber."

» S)ie tarnen ladjtcn über bie geniale 3bee beS jungen ßerrn, bie

bamalä populäre öejeia^nung für (Snglänber in ^ariS auf ben ßorb

anjuroenoen.

Soeben ging ber S3orl)ang in bie ^ölje unb baS Stüd begann

ßorfe trat auf, er fmtte Kinen guten Slbenb. 3lld 511m S^luft
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t>e$ britten Hfted SDcabamc $(ngot fid) mit bem ®roj3türfen oetlobt, ttt

fceffen Seteid) fie eine jufäüige ©öajierfaljrt mit einet Üftontgolfiere

aebracfjt fjatte, als fie mit bem ©djnupftudje, ba« ifjr bet $abt(cf)ab

jumitft, )id) bic 9cafe pntjt, um 51t beroeifen, bajj fie ben ©ebraucq
eines foldjen $ud)eä n>of)i fenne, ba jucfte e$ um bie Sippen be3 eblen

£orb, unb ein nnrflidjeS, ein n>af)rf)afte3 Sachen ffog übet ba3 geift*

fcolie, ebte ©eftd)t.

Stiftet ©ofeberrt), bet if)n Don bet jtüeiten ©alerie au3 bcobafy
tete, meinte, et fjätte aüe (Sngel erbftrft. ÜJtyforb hatte einen ganzen
Slbenb im ifjeater aufgehalten, et hatte nid)t ins Öeete geblidt, mie
aeroÖf)nlid), 9)tylorb fyatte geladjt! (sin €>traf)l oon Hoffnung erfdn'en

am nebelgrauen Gimmel ifjteä 3)afein3, ein <5onnenftral)l in bem (Slenb,

baä auf njnen laftete! Sftolorb f)atte gelacht, oietleidjt toar bie$ bet

beginn bet ^Rettung, feine töücffetn; untet bie fiebenbigen.

Samef, bet alte Stammetbienet unb £eit Sabour, bet ©irth,

teilten feine Hoffnungen, töeute 9(benb uetfangte 2Jcnlorb eine goteUe

CSouper unb eine Slafaje ©autetne, ba§ grüfjftücf, wie es 9Jca*

e Slngot intern jufünftigen Scrjnnegerfoljne, bem £ettn be 1a

©trarbiere oorfefct. Unb für ben näcfjften Sag ließ et nueber eine

£oae im Theater Sfticolet befteden. Unb fo bmtetemanber ad)t Xage
!)inbutrf). 6t fonnte fid) nid)t fattfcf>eti an 5ftabame Stngot, toie e3

cbien. Sotfe fjatte bad ©et)eimni| biejef ftanfeu ©emüttjeS ganj

ahnungslos etgtünbet. Seine Stomif traf bic richtige Seite in ÜJcolorbS

<£mpfinben.

SSie foUte man einem Seben flud)en fornten, ba§ fo oiel fjatm*

lofe Stonie enthält, roe3l)alb ein 2)afein perfyorrcfciren, baä oielleidjt

nur hatten tragifd) nehmen!

Smmet leitetet füllte fid) 2)culorb unb mit taufenb greuben fa^en

c» feine betreuen, wie et allgemad) bie Ueffeln büftetet SJcelandjolie

jetfptengte, bie feine Seele eingeengt gehalten.

Hm Sftorgen beä adjten Xageä liefj bet eble Sorb fid) Söconfieur

Sabout, ben $Öirtl), rufen.

Gh; fragte ttjn, wo ßotfe, ber ftomifer, mofyne. (£r fei fein Detter,

fein 2öot)ltf>äter, meinte er, unb et müffe it)tt befud)cn, um ifjm bie

£anb §u btücfen, ihm feinen $)anf abstatten.
Sabout, bet fonft bie genauefte öefd)id)te aller nut itaenbioic

r)eroorragenben $perfönlid)feiten oon $ari3 fanntc, mad)te ein fet)r ge^

njiffenrjaftef ©eftd)t über 9)cuIorbä Sßiaw. 3a, e3 rooüte i^m nid)t

rec^t in ben €?inn, bag ein englifdjer großer ^»err 5U einem ©d)au*

fpteter gefeit foüte, um Ujm ju banfen, wdi er ifm amüftrt t)abe. 'Der

Äomifer fpielte ja nad) feinen beften Gräften für bad übrige ^ublifum
ebenfo gut — oaf toar fein Getier unb 90rt)(orb tjatte Die fioge ge-

%af){t, wax U)m alfo nidjtö fd)ulbig, gar nichts.

SNnlorb 9)Ja(meöburU »arf bem lebhaften Söirttj bed amerifani^

fd)en £otete einen feiner burd)bringenben 33üde 5U, etnen jener ©liefe,

wie fie irjm, bem gebornen |>errfd)er, jur Verfügung ftanben.

„SSo njo^nt 5Ü?onfienr dorfe?" fragte er mit feinem Ieid)ten burd)*

fd)lagenbcn englifa^en ?(ccente.

£)er SGÖirtt) backte bei fid), e3 fei ein fp(ecnt>after ©tnfaK be3
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SnfulanerS:; bafe fid) aber gegen berartige ©genl)eitcn eines Gtnglän*

berS nid)t ftreiten laffe, baS mufete er längft.

(Sorfe, ber ftomifer, bewohnte in üttaraiS ein Keine« $auS, baS

er als ©igeuthum erworben hatte. (£r führte ein äujjerft surüdgejoge*

neS, einfameS ßeben, faum bafe er mit fernen ^ameraben oom ^eater
öerfehrtc, bie er ober niemals au fid) einlub. (£r mar feit langen

Sahren SBittwer, ein einiger ©ogn lebte bei ihm im $aufe, ein nod>

blutjunger SKenfd), ben £>err £abour fdjon gefehen *u ^aben meinte.

SKtenn Stylorb burd)auS befehle, fo Wolle er, $err öabour, ben $o*
mifer benachrichtigen oon ber 6^re, bie il)m wiberfahren foHte unb
ei fönne fid) auf ben SÖefud) einer fo fjofyen ^erfönüdifeit oorbereiten.

SJMorb winfte ablelmenb mit ber £wnb. (rine Önmelbung mar
überflüffig, bcnn er wollte &u beut 8d)aufpieler gehen, nidjt al« £orb

ober SDiäcen, fonbern als $anfoerpfltd)teter — faft als Patient $u

einem Slr^te, ber u)m, wenngleich unbewu&t, baS Öeben gerettet hatte.

(5S mar eine innere JtRothtoenbiafeit, bie it)m biefen Schritt uner*

läfelic^ mad)te. £aS grofcmüthige Naturell beS eblen 2KanneS wollte

nid)t oen ©ebanfen ertragen, baß er nichts gcifjan, um einen $)ienft

anjuerfennen, ber fo eingreifenb in feiner SBirfung gemefen, ba§ er in

ihm bie größte SSol)ltl)at erblidte, bie er jemals an fieben empfangen

fonnte.

SBieÜeidjt machte eS bem ©crjaufpieler greube unb tjob irm in

feinen eigenen klugen, wenn er eS erfuhr, welche« SSunber feine fhntft

iuftanbe gebracht fjatte. (£in helles fiddjcln oerflärte bie 3üge 9Jtys

forbS, als er tiefe SSorte fpraef).

SUS fönne er feinen Slugen ntcfjt trauen, fo fcpttelte SDconfieur

fiabour ben Äopf. Sine folctje 353irfung hatte felbft er oon „9Jcabame

Slngot" nid)t erwartet.

*

©S mar nod) in ben frühen 93?orgenftunben, als Sorb 9WalmeS*

buru ben Keinen ©arten burd)fd)ritt, Der baS £auS umgab, meines
ber $omifer bewohnte.

(Entgegen ben Gepflogenheiten ber franjöfifdjen Keinen ^auSbefil

mar biefer ©arten ungemein öernadjlcnfigt. SJton erblidte in bemj

ben meber Rierpflanjen noch wof)lgepfleate Söeete, unb eS gab mel

ajiclonengloaen noch grud)tftauben, nicht einmal ein 9)cmtaturbaffm

mit nabelbünnem ©traf)l.

9cur übermuchernbeS, unorbentlicheS ©efträud) oerfchränfte bie *er*

jauften ßmeige ineinanber, mährenb auf ben oom Siegen burd)Wühtten

2Bege fid) trodeneS Saub mit ben Prummern einer oom ©türm gc*

fünften Ulme mtfehten.

fiorb 9MmeSburt) erreichte baS |>auS, an beffen nieberer %t)üxt

er um ©nlafr pochte.

Sine alte Wienerin öffnete, unb mit mi&trauifehern SSefen fragte

fie nach feinem öecjcljr.

£>alb unfehlüfftg, ob fie ifm nicht lieber abmeifen foUe, führte fic

ben oornehmen ©efucher enblich in baS erfte ©todmerf beS £>aufeS.

S)ort bat fie ihn, einzutreten unb ging oon bannen, um |)erm ßorfe
5U benachrichtigen, bog jemanb ihn ju fpred)en wüufchte.
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©rftountcn ©liefet betrachtete SJtylorb bie (Einrichtung be$ ©e*
macf)e3, inbem er fid) befanb. S)ie3 mar fein trautet iRcft für einen

Sieblina, ber ^eiteren 9Kufe, fonbern im ©egentfjeil machte alleS, roa&

man fjter mahrnafmt, et)er ben (Sinbrucf einer büftern SBüßerjefle.

SlflerbingS eine ^Büfeersellc für einen 2Rann öon 2Belt, mit Äunft*

öerftänbniß unb ©efdmtacf arrangirt.

Slber melcry felbftquälerifcheä Raffinement in ber SluSmahl biefer

©egenftänbe, bie ba$ ©emürf) erffüttern unb öerbüftern mußten!
(£ine bunfle Draperie bebeefte bie SBänbe, öon benen fid) ein fterben*

ber ©nfiebler öon SRibeira unb ba£ SJtorthrium be$ tjetligen ©ebaftian

graufia genug abhoben, (Sine (Sammlung öon ^obtenmaöfen berütjm*

ter SOeänner maren in foftbare ^o^ra^men gefaßt, unb üoflenbeteit

ben <5d)mucf be3 ©emacheS, baä öon b°hem Sßoftamente au3 ein

$obtenfopf übermalte, ber auf bem fallen ©crjäbel eine flimmernbe

Xtjeaterfrone trug.

&uf einer Staffelei ftanb eine faft üoHenbete ©ouadje.

(Sine gantaSmagorie, ebenfo büfter alä alle« übnge. — (Sin

Sßetb mit munberfetjönem Äntli$, in einen langen ^eatermantel ge-

füllt, ber eine Slnjahl brünftiger 83eref)rer nachfolgt. 3m ©efjen

öffnet fid) ba3 met)enbe ©emano, unb man ficht etn ©felett, eine

©athre auf bie em>artung3üolIen SKienen ber SBerfolger. — Ueberau
nur Silber unb Slnflänge an SBernicrjtung unb ioi.

©elbft ein ©traufe fdjöner blühenoer SRofen babete in einer

£obtenume unb ein mittelalterlicher Äarton mit einem ©efpenftertanäc

öerfleibete bie $l)üre.

ßorb 9ttalmeäburh machte eine geroaltfame Slnftrengung, um feine

Aufregung ju unterbrüefen.

(& mar öiel au ^öftid^ f
um felbft gegenüber ben ßaunen eineö

anbem fid) ein Staunen ober gar eine (Spötterei ju erlauben. 211S

toaI;rr>aft großer |>err übte er bie größte 2)ulbfamfeit gegen bie

©crjtüädjen feiner Umgebung unb Derjenigen Sßerfonen, mit benen er

öerfetjrte.

2113 Sorfe, ber Äomifer, nadj SBerlauf einiger SJcinutcn eintrat,

begrüßte ber Sorb i^n mit freunbltdjem $lntlifce, Die feine £anb ot)ne

£>anbfd)uf) ihm jum ©ruße bietenb.

&er €chaufpieler mar ein 9Kann öon etroa fünfunböierjig Sauren,

t>on fdjlanfer (Srfdjeinuna mit auöbrucfSüollem, aber fefjr bleichem

^Cntltfr. Um 9Eunb unb stugen lag ein 3"9 tieffter Schtoermuth, ein

aemiffer unnennbarer Sluäbrucf, auf bem unmiüfürlicf) ba3 fluge be3

fenglänber« forfcfjenb haften blieb.

SJtylorb nannte bem ©crjaufpieler feinen üftameu, er fagte it)m,

baß er gefommen fei, ü)m perfönltd) ju baufen für bie £eiterfcit unb
greube, bie er it)m öerbanfe.

Sorfe oerbeugte fid) in tabellofer $öflid)feit. „Sfttjlorb finb ju

gütig'
1

, meinte er mit etmaä angegriffen flingenber Stimme, bte nicht

bie entfenitefte 9le^ntidt)feit mit bem fdjreienb*!)artcn Organ ber 2)?abame

Sütgot hotte. „3U 0**tig finb SDtylorb, meinem SBerbienfte *ufcfjreiben

ju rooüen, roaä allem be£ dichter« ift ober öielmet)r beä Stbfct)reibcr^r

benn baS Seben hat felber biefe Sßoffe un« gegeben."

SKulorb SMmeSburt) Derneinte. ®r mußte eö genau, baß es nur

Digitized by



180 gas Krbilb brr ^abame £noot

bcr Starftefler gemcfen, beffcn funfelnber SBerbe eS gelungen mar, beit

tjerfdjütteten örunnen feiner Jpctterfcit auf* neue fliegen *u macbert.

„3f)re SDarftettung, mein f>err, 3t)re erfd)üttcrnbe Äomif in all' tgrer

Ungejmungenfyeit fonnte allein biefe Rettung uollbringen. (£ine Sftet-

tung, id) gebe Slmen mein S&ort barauf, unb jmar mefjr nod) als

«ine ^Rettung beS SebenS an unb für fidj. ©iebt eS etma (£ntfcgltct)e*

red, als niemals ladjen ju fönnen, als fict) ganj unb gar abgeftorben

ju füllen gegen aüe greuben beS SebenS, unb fo als feelifd) $obter

einljermanbelrt ju müfjen unter ben Sebenbigen!"

$)er ©djaufpieler mar leidjenblafj geworben, als er ben (Snglän*

ber fo reben t)örte. ©leid) als wollte er tljn bitten, ju fdjmeigen, fo

batte er mit flefjenber 3)ciene beibe #änbe erhoben, bod) mit bem Slm
benfen an feine Seiben befdjäftigt, I>atte Sorb SttalmeSburu bic

fdmtcrjlidje Öeberbe überfein.

„&S riebt feine SBorte, um baS (Sntjefcen eines foldjen Scbein-

IebenS ju fdulbern", fut)r ber Sorb in feiner föebe fort. „Selche ißer=

jroeiflung es t»erurfad)t, menn man atfjmet unb lebt, unb bennoct)

aujjer bem Sanne aller menfdjlicfjen Ghnpfinbungen fielen mufj, menn
man nicbtS ju hoffen unb nidtjtS ju fürchten oermaa — unb feine

anbere (rmpfmbung mefjr t)egt — als bie Slngft, bie ©tunbe fei nicfjt

meljr fem, mo baS jerrüttete ©cfjirn ber SBerjudmng erliegen müffe,

ber täglidjen, ber ftünblidjen Serfudjung, biefer dual ein (£nbe ju
madjen."

(£r fprang auf unb ergriff bie £anb beS ÄomiferS. „begreifen

©ie nun, mein £>err, maS idi Stynen uerbanfe? SBenn id) 3()uen fage,

bajj ljunbert uno fjunberte aJlale icb mein $er$erol gegen bie eigene

(Schlafe richtete, unb bafi nur baS Erbarmen mit bem Seib unb bem
Sammer meiner greifen Butter mid) jurüdtjielt, bajj id) nict)t mit einem
Slft ber <£eigf)eit m ^x ©rlöfung erfaufte!"

(£in ädjjenber SBefjelaut braaj auS ben Sippen beS ftomiferS unb
mit heftiger ©eberbe entzog er bem Sorb feine £>anb, bie biefer be-

frembet loslieft.

„Slber mein |>crr, maS ift Sfjnen?" rief er, als er bemerfte, bafe

€orfe roie beroufjtloS in feinem ^effel jurücffanf. $ann plöfolid) fiel

ifjm jener feltfame 5luSbrurf in bem Slntlifc beS €>d)aufpielerS ein, ber

u)m gleid) bei beffen (Eintritt aufgefallen mar.

gaft füllte lö^lorb fict) oerjumt, fict) oor bie (Stinte ju fplagen.

Sßie mar cS nur mögltd) gemefen, bafe er fo furjfidjtig, fo gefdjmad*

loS ju l)anbeht oermoctjte! $)er Slnblio! beS tjalbolmmädjtigen äKanneS
fagte \f)m meljr unb beutlic^er, als jebeS ©eftänbnijj eS oermoc^t ^ätte,

baß (Sorfe leibenb fei, bebenflid) leibenb, unb aud) eaiet^ er, mo ber

@$ beS UebelS sujucljcn fei.

Bum ämeiten Wlak ergriff er bie ^anb beS ^omiferS, bie er mit

bem Ungeftüm mafjrfjaften 9)ätgcfü^lS in ber feinigen preßte. HUn=
fllücflieber, ©ie ungtüdlic^er attann!" rief er bemegt. „0^, id) oerfte^
alles, aüeS! SBie müffen ©ie mir jürnen, ber id) 3^nen meine $eU
hing uerbanfe, unb nur mit unoorfidjtiger <5elbftfud)t ju Sljnen fomme,
um in ben SBunben 3^reS ^)erjenS ju müblen! Heb, icb, ber ict) eS

nur all^u genau fenne, baS entfe^lidje Ueoel, baS bie ättcnfdjen mit

bem fanften 9iamen Melancholie" getauft — mte tonnte icf| fo tl)örid)t
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fein, eS nicfjt gleidj ju erraten, bajj aud) in Syrern .öenen biefe $igcr*
frallen mütfjen, bte fic& täglicf) tiefet unb tiefer roüf)lcn — bis jum
2Bafmfinn ober jur ©eibftoerniefitung tief! Sief), unb mein $>anf, mein
(£ntjücfen über meine Rettung flo&'roie äfccnbcS ©ift in 3fnr franfeS

©emütf). Dt), vergeben (Sie, »ergeben (Sie mir!"

<Sd)on mar ber Hugenblicf ber <Sd)mäcf)e bei bem (Sefywfpieler

vorüber. @r richtete fia) empor unb fud)te rutyg au^ufe^en.
„SJtylorb Ratten mtd) ntd)t aufjerf)alb ber 23üt)ne fennen foUen'V

meinte er gejmungen. „@in gifet), ber auf bem fianbe nadt) ßuft
fdjnaöpt, tft fein erfreulicher Slnblict"

ÜJJtjlorb SRalmeSburt) bat ifm, ftcf) niefit roeiter aufzuregen.
„ÄÖnnten (Sie fid) bod} felber als SDcabame Slngot fet)en", meinte

er Ieicf)tf)in. „(Sic mürben lachen unb gerettet fein. 2Sa3 meinen (Sie

ju ©arrtf? (£r erreicht jmar feinen Sßater nieijt, aber wie märe es,

roenn mir beibe mitetnanber nad) Sonbon gingen unb (Sie ü)n ficf>

anfallen? mürbe <Sie üielleicf)t $erftreuen?"

(Eorfe öemeinte mit ©eftimmtfjett

„SBenn id) ©arrif fälje, 2Hulorb, fo mürbe nur ein Äomöbiant
ben anbern tarjren. SDftr ift am mofjlftcn fjier in meiner Älaufe."

„Unb jerftreut (Sie 3*)r eigene« (Spiel nidjt?" fragte 9Morb,
„fiä&t <Sie ber Jöeifall beS ^ublifumS nidjt für «ugenblicfe 3$re
<Sd)mermutf) oergeffen?"

(Sorfe lädjefte traurig. (£r fpielte am lufrigftcn, menn feine (Seele

bis jum $obe betrübt mar, unb ber Iärmenbe SöeifaH ber SERenge er*

t)öt)tc nur feine 9lbgefcf)iebenf)eit noti aller greube. (Sä gab nirf)td auf
ber SBelt, ma3 ifm reifte, nidjtä, roa3 it)n l>ä'tte Oerloden fönnen.

2>er arme Äomöbtant hatte feine 2Mana)olie nid)t mehr unb nidjt

minber, mie fie ber milltonenreidje ßorb jahrelang mit fia^ umfyerge*

tragen t>atte.

„Ol), mie traurig! SBie fdjabe! 2Sie tief fdjmerjlid) für mi(

mein £err!" rief fiorb 2Mme3burt). „Unb boef) mödjte vfy !r
gern irgenb einen ©efallen tfwn, ^?ie erfreuen, (Sie Don ber

tigfeit meiner Stanfbarfeit überzeugen."

3n eben biefem Slugenblitfe, als ber ©nglänber fo fpraef), öffnete

lief) bie Shüre beö (SalonS, unb ein junger Staun trat ein, beffen

äußere (Srfcfieinung trofc <Sd)önf)eit unb blutyenber 3ugenb bie Slegn*

lidjfeit mit bem Batet nid)t oerleugnete.

ßorb 2Ralme3butf9 ermiberte freunblidj läajelnb feinen ©ru&.

„3tyr ©o^n, mein §err?" fragte er ben ©d^aujpieler, beffen Stnt*

li*ö je^t noc^ um einen (schatten büfterer erfc^ien, aü üorljer, mä^renb-

er ftefa bejabenb oerneigte.

fein fqnetler ®ebanfe burefifu^r ben Sorb. dt lonnte ja bie

$)anfeäfcf)ulb an ben S3ater tfjetlmeife abtragen, inbem er fic^ be&
Sot)neö annahm.

^at 3^r <Soljn fc^on einen öeruf?" manbte er ftdj an ben Äo*
miter. „Unb barf ta^ fragen, meieren er gemä^lt?'

unb bure^mafe mit fcfjneHen ©dritten ben büfteren (Salon. $)amt

blieb er plöfefic^ oor fiorb SWalme«bur^ fte^en.

„Ob mein <Solm einen ©cruf l)at, SHtolorb?' fragte er mit öitter*
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feit. „Olj, gewiß, aber einer mar ilmt ju menig — er fyat beren 5toeL

denjenigen, ben id> ihm beftimmte, unb einen jtoeiten, oon bem er

glaubt, Die Sftatur l>abe ifm ihm in bie ©ruft gelegt, ©iä jejjt ge*

nordete er bem SSorte feines ©aterä, nun aber meint er, fein eigen t-

lieber ©eruf madje ftd) in unnriberftef)lid)er SBeife geltenb. Unb mir

fämpfen miteinanber, Xag für $ag, bis bie (Srmattung auf meiner

(Seite ihm einftmals ben §>ieg überlaffen mirb. da mag er bann in

fein ©erberben geljen, oor bem id) ü)n nidjt jufctjüfcen oermodjt."

der junge aftenfdj työrte mit fa^merjlia^em SluSbrucf in ben 3"9cn
bie ©itterfeit feines ©aterö. (£r luelt bie Slugen gefenft unb rührte

ftd) nicf)t Sorb 2MmeSburü füllte, ba& fity in ttyn ein lebhafte«

Sntereffe für ben Süngling *u regen begann.

„Unb meldjeS ift ber ©eruf, ju bem er fid) beftimmt glaubt?"

fragte er ben Äomifer.

ßorfe ladjte r;ör)nifcr).

„<Sie tonnen nodj fragen, SJtylorb! kennen Sie nid)t bie ©e-
jdudjte oon bem £emoe beä SfteffuS, ba3 felbft in ber jmeiten ©ene*
ration nod) feine oerberblidje Äraft ju üben imftanbe ift! der ©eruf,

ben feine ©fjantafie il)m oormalt, ift berfelbe, unter bem meine befteu

Gräfte oerfiegten — : <SoIm eine« ftomöbtanten, toitt er ein Äomöbiant
merben. Uno er quält mid) immerfort um meine 3uftimmung unb
beflamirt mir in fdjönen Söorten oor oon feiner Siebe ju ber aött*

liefen, ju ber freien Äunft unb oon feinem Verborgenen Talente, fiber

td) Weife c3 beffer, waö ifjn treibt unb üerlodt, ba§ er feinen gufj auf
bie f)ei§en ©retter fetyen mödjte. 92ict)t bie föunft ift e$, toie er fidj

J
elber üorfpiegelt. die SBeiber haben eä ilmt angetf)an. die üfhife

er er fyulbigen mödjte, fjat fdjroarje klugen unb rotfye Sippen unb
fpielt felber Äomöbie. Üttit tarnen aber nennt man fie gräulein

durregne."

Sine bunfle Sßurpurrötfye färbte ba$ Slntlifc beä jungen ÜJtonneS.

@r näherte ficö bem Stomifer unb bliefte ibm feft in bie Slugen. „9ttd)t

weiter, mein ©ater", rief er ernftfjaft, „Öie tbun mir unrecht, mein
S53ort barauf, bie Äunft allein ift eS, nad) ber id) ftrebe. die dufreäne
ift mir gleicbgiltig, id) benfe nid)t an fie."

,,©ut, (o ift eä eine anbere", entgegnete ber ©ater mit ^eftigfeit

©ielleidjt nict)t einmal biefe ober jene, fonbern alle, die SBetber Der*

brefjen dir ben $opf. ©enrijj, Sftnlorb, lachen Sie mid) au3, wenn
(Sie motten. 3d) bm abergläubifd), unb um ba3 2Waf$ meiner Seiben
ooll ju machen, befi&e icg eine Slrt oon jroeitem ©efiebt. diefen
©urfqen ba wirb feine Siebe ju einem Söeibe tobten. beftimmte

ifjn jum ^ßrofurator, bie SuriSprubenj glaubte ia% follte fein Sempera'
ment abfüllen. 3n ben Slrmen ber JfchemiS follte er mir geborgen

fein. «Iber mit bem (Sdjicffal lägt fiefc nia^t regten, eg ift ftärfer alö

9J?enfd)enfraft unb ©atemrille."

Sorb SMmeSburto mar foeben mit feinem Sntfdiluf} ju (Snbe
aefommen, ben er reic^lic^ ermoaen ^atte, mä^renb ber Äomifer rebete.

!ct minfte ben jungen 2Kann na^er ju treten unb fenfte einen roo^l=

tooHenben ©lid in feine flammenben fdnuarjen Slugen. „©ieHeidjt ift

aua^ grau ^l)emid nidjt bie richtige (Göttin für einen feurigen Süng*
ling, mie Styren ©o^n", fagte er läa^elnb &u bem ßomiter. „Äuc^
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mag e« Um toenig oerlotfen, fein ßeben auf bem £>ifce eine« Sßrofu*

rator« $u vertrauern, ba biefe Karriere eine betäränfte ift, unb feine

<5ef)nfud)t eine unerme&lidje ju fein fdjeint. fem junge« ©tut, mie

biefe«, brauet greifjeit, Seben, Sctoegung unb ein mettc« gelb, ba«
feiner Energie ben nötigen Sftaum ocrfprictjt. @r ift jung unb id)

möchte ü)m nüfelid) fein — jtoei Momente, bie ba« Sefte für Um
^offen laffen. Vertrauen «Sie tfm mir an, mein fjerr. 3n unferen
Kolonien brauchen mir latente — unb genial angelegten Naturen ift

Qrrfolg, Sfteidjtljum unb ©rö&e faft fieser, wenn man fie nur an ben
richtigen Sßlafc 8U fteUcn meifj. SSollen (Sie mir 3fyren ©ofm anöer*

trauen, mein ^errr
©in |>oftnung«ftraf)l erleud)tete ba« fd)n>ermütf)ige ©efid)t be«

Komuers.
„Ob, SJctolorb!" rief er, „<5k reben mie ein öote be« £immet«.

2Bie follte id) e« 3*)nen jemal« banfen, menn «Sie mir ben ©camen
erfparten, biefen Änaben in fein SBerberben rennen feben ju muffen'.

%uÄ ber junge äftenfdj fonnte bie Erregung nid)t verbergen, in

bie ber Sßorfdjlaq be« Cntglänber« tfm üerfefct t)atte.

©d)mer aufatfymenb brüefte er beibe £änbe an feine fiebernbe

(Stinte, unb e« mar ifmt, al« glitten reijenbe ucrlocfenbe Silber oor

feinen ©liefen babin — bie alle tlmt minften, nein! ju fagen unb nid)t

ab^ulaffen t»on fernem Sßlan, ein freie« unb rufymreiajc« Äünftlerbafem
ju erretAen.

„3dj öerftetje nidjt engltfd), 9Jh)lorb", fud)te er ein^umenben.

„Slufjerbem lernte id) ja bie Sitten 3ljre« Sanbe« ebenforoenig, al« id)

eine Slljnung habe oon ben Sßfltdjten, bie id) übernehmen foute, ober

öon ben fietftungen, bie man üon mir forbern mürbe, SlUe« in allem

genommen, mie wäre e« benfbar, baß td) al« grembling ofyne $ennt*

niffe ober Söefife mid) in einem fremben ßanbe äitredjtfmoen jotlte?"

Sorb 2Jfalme«burt) flopfte ifmt rootyltuollenb auf bie Schulter.

„brauen <Sie mir fo menig Sßorau«fid)t, fo getinge $enntniß ber

28elt unb be« Seben« ju, junger Wann? Sxod) fennen Sie ja ben
#oetten Xt)eil, ober oielmefjr oie Sorbebingang meine« SBorfajlage«

nidjt. 3d) f)ege ben Sßlan, oor meiner föüafefjr nad) Gntglanb nod)

eine große Sftctfc ju unternehmen. 3ct) miß nad) Slfien, nad) 5tfrifa

unb e« märe mir angenehm, menn id) einen Segleiter fänbe, ber frb>
lid) genug märe, um ju erweitern unb ernftfwft genug, um mir bei

meinen Arbeiten befnlfltd) ju fein. 3Jat etnem Söorte — id) fud)e

einen ©efretär, ber ju gleidjer 3eit mein greunb fein mürbe. 3f)nen

biete id) biefen Soften an — mollen <öie tfm annehmen, fo fotl biefe

SReife 3^re £ef)r*eit fein."

3mmer nod) jögerte ber junge SDtomt, aber ber Äomifer t)attc

nunmehr oollfommen feine früher mehr paffiüc Haltung aufgegeben.

TOt ^alb btttenber, fyalb befe^lenber ^eberbe mtn!te er feinem

(Solme.

„tlnbrö", rief er, „$>u fönnteft fytt nod) ^meifeln, nur einen

^ugenblid nod) 4>id) befinnen mollen, menn ba« <3d)itf[al felber 5)ir

bie ^anb reid)t, um Q'vb empor ju führen auf ber ©ahn ber dfn*e

unb ber aRännlid)feit! Sföenn 5>tr ein 3iel minft, ba« $)cinen

geij befriebigen unb £)ein ^erj mit bem ftoljen ©efütjl 5U fd)njel*
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len imftanbe ift, bafj Du Dein ©lücf Dir au« eigener Straft errungen,

ba fönnteft Du säubern, ftatt bic greunbe«f)anb banfbar §u ergretten,

bie ein ebler 3ttann 2>fc bietet? 2J?em ®lütf unb ba« Peinige liegen

in biefer #anb, &nbr6! <5d)nell, laffc ba« unfidjere 93rüten, ba«

deiner unroürbig unb au&erbem ein fchledjter Danf für Sttölorb %JlaU

meäburt) ift. (£r eröffnet Dir bie SBelt unb ben ^ßfab ber (£bre. £>o

gef)e benn f)in unb fet ein freier üftann, unb banfe Deinem ©dnefial,

Da« Did) baoon bewahrte ein Sßoffenreijjer ju werben, ber um fd)nö*

be« ®elb feine ^enfdjenwürbe atttäglid) oor ber 2Kenge erniebnat"

De« Sünglinq« @ntfd)lu& mar gefaßt. (£r fdjlug in bie feine,

artftofratifdje $ano, bie ber Grnglänber tt)m barbot. SKtilorb Sftalme«*

burto täien eine unttnberftet)lid)e $luÄiet)ung«fraft auf u)n au«$uüben.

„Huf $ob unb Seben, 9flülorb!
M

fagte er erregt. ,,3d) nefmie

3f)ren 93orfd)lag an, unb bie Stjat foll meinen Stauf bemeifeu. 9Rie*

mal«, niemal« joU ein ebler Sftann einen ergebeneren Diener, einen

treueren ®enoffen, einen fyingebenberen greunb gehabt fjaben, ate tdj

e« 3f[nen fein miß."

3efet enblid) lächelte ber $omifer — ein Sadjeln be« oäterltcfyen

6tol*e« unb ber SBefricbigung, feinen €>ofm oon ber it)m öerfyafjten

Saufbahn gerettet ju fcfjen. nuf feinem bleiben Slntlifc eralänjte

biefe« Sädjeln wie ein Strahl ber fetnterfonne am grauen SÖolfen*

fyimmel. ÜJJülorb 2Halmc«burü brüdte aud) if)tn warm bie $anb.
„Danfen ©ie mir nid)r", fagte er. „$un bin id) Sfnten ja jum

boppelten Danfe ücrpflid)tet.
w

Sorfe umarmte mit järtlid)em Ungeftüm feinen ^ot)n
„Dem Gimmel fei SDanf", rief er. „Dem Gimmel unb 9Hülorb

2ftalme«burt). 3ttir tft, al« fei mir ein ©tein Dom ^erjen gefallen,

unb id) felber lacfye jefct über mein äroeite« ©efidjt Dte ^rop^eiung
meine« furd)tergnffcnen ®emütl)e« erfüllt fid) nidn — $lnbr6 wirb
fein Stomöbtant! Die SCÖeiber werben itm nid)t tn ben £ob jagen,

unb id} mar ein Storr, mid) ju ängftigen! 2Bie foU icb Shnen jemal«
banfen, SKntorb?"

5Iuct) ber junge üftann jd)ien glüdlid), unb e« mar ade« will*

fommen, bajj il)n SRölorb fofort mit fid) nat)m. SInbrä tonnte feine

Setyrjeit nid)t früf) genug beginnen, unb ber Stomifer tyn nid)t fd)neU

genug au« ben Greifen be« ^tyeater« entfernt miffen.

$tn jenem Xage fanben bie Kollegen be« ifyeater« ^icolet ben

fonft fo uillen Sorfe faft luftig, unb fie jerbradjen fia^ ben $opf,
meiere« ©lücf bem ftiHen Spanne nur wiberfal)ren fein fönne.

*
Drei 3)?onatc maren uerfloffen

Sluf bem SBerbecf eine« ©d)iffe«, ba« nad) 3nbien fegelte, ging

ein junge« $aar plaubentb auf unb ab — bie Dame fajön roie ber

Xag, ber 9)tonn eine elegante feurige ©rfdjeinung.

<5ie plauberten miteinanber, bod^ e« mar eine jener Unterhaltungen,
bereu geforodjene« Sßort ebenfo überflüffig ift, al« ba« ungebrochene
unb bennod) oerftanbene ©efüt)l für beibe gemid)tig unb überjeugenb

fid) über bie fonoentionelle 9iebc l)inau« gcltenb $u machen mufete.

Die ?)ad)t oon fiorb 9Jialme«bur^ mar etn fdjöne« maefere«

Schiff, ©te glitt leicht unb fdjmebenb über bie fpiegelglatte glut, unb
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eine leudjtenbe ©pur bezeichnete ihren 2Beg. Die #eüe ber Stacht

war ent$üdenb, trofcbem Weber 9)?cmb nod) Öteme am ^jimmel ftanben.

Sangfamer würbe bie Unterhaltung ber beiben. Die junge ©ante

feufote, unb fanb ein billige« Dfjr an ihrem Begleiter.

<5ie üertmcfelte, als fie trä'umerifch jum Gimmel emporblidte, ben

jarten gufe in ein Sünbel Sau, fo ba§ ber junge 9)tann oor U)r

niebcrfinfen tonnte, um ben füfjeu befangenen ju befreien.

ßinen $uf$ brücfte er auf biefen gufj, ber willig unter feinen Sip*

joaerte. Dann blidte er erfd)retft um fid), ob niemanb feine füfyne

t belaufdjt! Doch ber (Steuermann, ber gemeffen feinet Slmteä

haltete, hotte nichts gefehen, unb ebenfowenig ber SWatrofe, ber bie

Nachtwache an Öorb hotte.

Die brauen Surfdjen waren bc3 gefeüfchaftlid) oertrauten 8Ser=»

fehr§ *wifd)en beiben fdjon gewohnt, unb wenn e3 ÜKölorb recht war,

fo mufete cd auch jebermann recht fein.

Die junge Dame feufjte abermals, als gar fo fcfmeU fid) ber

gntjürfte oon feinen $nieen erhob. Doch e3 Hang wie »erhaltene

3el)iijud)t unb wie feimenbe Ungebulb in biefem (öeufaer. $rug er

bie £djutl), ba jj ber Süngling pföfclich fühner würbe, unb nun auch

bie |)anb, bie füjje $anb, bie auf feinem 2lrme gitterte, ju feiner

S3eute machte?
2öie ungcftüm er fie an feine Sippen prefete, fo bafj ber fd^tanfe

Seib ber S)ame fich ju ihm neigte, unb ü)r Stopf fich an feine <öd)ul*

ter lehnte.

„2lnbr£, Slnbre!" flüfterte fie fchwärmerifd).

Sftit beiben Rauben griff fid) ber 5öeglüdte nach oer ©tirne, hin*

ter ber plöfclid) ein ©ebanfe aufwirbelte.

jföat er benn blinb gewefen bis ju biefer ©tunbe?

Ohne su benfen, waä er tf)at, glitt er abermals ju ben güfjen
ber Dame. Doch bteämal ohne SBorwanb, ohne Äomöbie oor einanber.

war bie eingeftanbene, cntfeffelte Seibenfehaft, oon einem feit*

gen Sädjeln beä frönen Sßeibeä willkommen geljei^en.

Raffen 8ie mich 5U 3hnen beten, @wenboline", flüfterte ber

Süngling mit erftidter (stimme. „<£ie finb ebenfo gut, wie ©ie fdjön

finb — <Sie hoben 3ttitleib mit mir unb meinem äBabnfinn, unb in

3l)ren klugen brennt bie glamme beä Rimmels, bie bie Beelen ber

Stetblichen entjünbet. Unb ich barf Shoen jagen, bafj ich €>ie anbete,

unb <£ie jürnen mir nicht!" ©ine glamme funfelnber ©tut brach

ben klugen ber jungen grau.

<£ie umjdjlang ben Maden be3 fnieenben Sünglingä unb fügte

heftig feine oollen Sippen.

„Slnbri, Slnbre-, ich tiefe $>ty 3d) Kebe Did)! SBufcteft Du eä

nicht? gühlteft Du eä nicht fchon früher? 3ch föttieg fo lange id)

e$ oermochte — aber jefct ift meine $raft ju (£nbe, Slnbrö, ich Hebe

Dich! 3dj liebe Dich!"

Soeben ging am .£>immel ein ©tern auf, in bläulich ftrahlenbem

Sichte.

(5ä mar grau SBenuä, bie felber ihren Triumph auf ©rben be=

glänzen wollte.

Unb alö nähme felbft bie 9catur Slntheil an ber Siebe beS frönen
Xtx Sc^on 1885. $<ft IL »ante L 13
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Sßaare«, fo flatterten jefct bic ©egel, geheimni&Doll oon einer fanften

©rtfe burcfjrocfjt, bie auet) bic Meidjen SSangen be« öon Seibeufdjaft

ergriffenen Sünafing«, bie brennenbe ©tirne be« frönen SBeibe«

fd)tneicr)clnb umfächelte.

Die Reißen Stüffe ber Sabty, bie eigene Seibenfct)aft, bie ©title ber

fflafy wirrten beraufdjenb auf ben S3eräücften. 2Jht milber ©lut ri§

er bte tjinfinfenbe, füfje ©eftalt in feine Sirme.

„©roenboline, mein £er$, mein Seben! Du, bie id) anbete, oer-

götterc, liebe! 2>tc Du ber iraum meiner SRädjte unb bie ©efmfud)t
meiner $age bift, oon ber erften ©tunbe an, ba idj Didj erblicft! Set;,

ift ed benn nict)t ein $raum, ein bloßer giebertraum, ber e« mir cor*

Spiegelt, baf$ auet) Du micrj liebft?" (£in leife« Qitttm burct)fct)auerte

»ie Sabto. ©o t)atte fie e« fid) ermünfetjt, biefe« ©etbftoergeffen be*

Süngling« in füfmer Seibcnfdjaft

Die« mar bte fü&e, eroig neue Sitanei ber Siebe, fo toilb empor*

roehenb, in ifjren ©luten t)atte fie bie glammen erträumt, bie brennen

follten auf bem Sltar, ben bie Siebe igrer ©djönfjeit erriebtet

SBon ben giammenblicfen bc« Süngltng« barg fid) erfterbenb u)r

feudjte« 3au&crau8c' cut fef)nfucr)t«üoller ©eufeer entflog ben üppigen

Sippen, bie ein feiige« (Srfhrfen t)alb geöffnet hielt.

Unb mieberum fan! ber 3ünglina, ihr 511 gü§en.

„©menboline! ©eliebte! &d), mein Seben moüte ich freubig geben«

für ein Söort, für ein einjige« SBort, ba« Dir fagen fönnte, wa« id)

für Did) empfinbc!

äJcwionen 3at)rc t)inburd) möd)te ict) ju Deinen güfcen fnieen unb
nur ba« Sine miffen: Da& Du aUein ba« SSeltall unb bie ©Ortzeit

für mict) bebeuteft Da« fuße ©ct)eimni& ber 9catur bift Du, Du
allein! 3n biefem Slugenblitf oerftet)e ict) ba« 9Jcüfterium, ba« SJcnria«

ben oon ^rieftern oergeblict) ju ergrünben ftrebten. Die Siebe ift bie

(Smtgfeit unb bie ©eligfeit ber ©pjjären jugleict). Du bift bie ©nabe,

ber ^auet) Deine« Üftunbe« t)at mich neu erfct)affen!"

;£a« junge SB&eib t)örte mit feiigem Säctjeln ben l)olben 2Bar)n-

finn be« Süngltng«. Die« mar ba« uorbercitenbe sJtoufd)en be« Orfan«,

nact)bem fie luftern mar.

Sief), melcrje Seibenfcr)aft, roclcrje ©tut in feinen SSorten! $8er*

oeffen mar ber eblc ättann, beffen tarnen fie trug. 2Ba« fotttc ifjr

fein einfache« Sßcfen, ba« fie nict)t au« if)rem ©leidjmutr) braute!

©ie moHte s
Jtaferei unb £ollrjeit, ein jügellofe« ©crjroärmen, ba« 3aud)=

jen entjüdter ©celen. 9Jcit unenbltcfjer ©cmalt brängte e« fie Inn,

Die ©iegel bc« Verbotenen ju löfen.

3n ?lnbr6« trunfenen *Blirfen tjatte fie bic Erfüllung all' ber ge^

r)eimen SBüitfcr)e gelefen, bic il)r ^erj erfüllten.

©ie fyattc gefämpft, aber mit bem SBunfdje, ju unterliegen. 8Jht

ermartungöuollen ©innen chatte fic fictj in bie ©efatjr geftürjt, immer*

fort ben Slugcnblirf crfer)nenb, ba fie fid) befiegt erflären mußte, in

eine ©cfatjr, au« ber ftc feine ^Rettung mollte.

„Snbrii, Slubre, ict) liebe Dic^", miebcrljolte fic tjalb betäubt ®«
loollte ihr nict)t gelingen, ein anberc« SBort ju finben.

^löfelic^ löftc ber Süngling feine «rme, bic bi« jebt ben sittem*

ben Scib bc« ferjönen Söcibc« umfd)lungcn gehalten, (fr fprang auf
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mit gefpenfterfyaft bleichem flnttifc unb ein ©djtudföen entrang fidj

feiner ©ruft.

„©lenber, ia)!" fogte er leife. woge ed, ©ie ju lieben, beren

®atte mein ©ebieter, mein 9BoI;Itl)äter unb mein greunb ift. 3*
fdjauberte nid)t baöor jurürf, fein ©ertraucn *u mißbraudjen, bem ia}

Streue gefd)tuoren. Dl), id) Sfadjtemürbiger, id) (Slenber, id) gereiften*

lofer ©enäther!"

2abt) ©roenboline fyatte jebed feiner SSorte oerftanben. SDiit

(httfefcen bemerfte fie bie ©efat)r, bie if)r ©lüd bebrof)te. SBenn er

in biefen Qhnpfinbungen oertyarrte, fo mar er für fie berloren.

9tufö neue näherte fie fitf) bem Sünglinge unb fuc^te ben nur
jdjroad) SSMberftrebenben fc^meiqelnb *u umfdjlmgen.

„©erufnge Did), mein greunb", flüfterte fie u)m ju. „$öir motten

meinen ©atten nid)t betrügen. 3ft ed benn ein ©erbredjen, wenn man
feinem ^erjen nidjt gebieten fann? SWöJorb ift gut unb geredjt.

Sogar wenn er atted müßte, mürbe er und nidjt oerbammen."
$(nbr6 fcfjauberte.

„2BclaV eine ©djmad), ©menboline! äBenn er meinen Unbanf
au$ nur afmte! Cf), memald, niemaldJ&Die ©dmm mürbe mtd)

tobten!"

üRit einer Bewegung Don Umnutf) big bad fd)Öne SGBeibJbie Qöfyxt

aufeinanber, fo baß ed Ijörbar fnirfd)te.

SBad fiel bem fa^märmerifdjen 3üngling nur ein, fo oorjeitig an
SReue unb an Unrecht ju benfen?"

©ottte er benn mirttid) if)t entfdjlüpfen? Df), niemald, niemald!

„®ut, mein Jreuub! ©o erfparen mir und iebed Unredjt, jebe

©djmad). Söir motten oereint miteinanber fliegen! ßörft Du , ®e*
liebter? ©id and (Enbe ber 95klt, menn ed fein muß, fo baß und
SDtylorbd Sluge memald mehr erreichen fann!"

<£in ©töf)nen entrang ftd) öcr ©ruft bed jungen 2)tonncd.

„glietyen, ©menboline, mit' Dir? 3n (£mfamfeit unferec &iebe

leben — ad), melajeä ^arabied, menn man nidjt in ber eigenen ©ruft
ald ©djlange bie &euc tragen müßte! Stein, nein, für und giebt ed

leine Hoffnung — feine ..."
Gr üoUenoete feinen ©afc nidjt, benn in biefem ?(ugenb(irf tjörte

man ©chritte, unb Sttnlorb SÖJalmedburt) erfdjien auf bem Ded. @r
näherte ftd^ bem jugenblidfen $aar, bad er mit greunbIidE)feit begrüßte.

3>er Dam* bot er bie £anb, ben jungen SWann flopftc er liebrcid) auf

bie ©dmlter.

„(äenug gefdjmärmt, 3fu* p^antafieootten tföpfe", rief er in f)ei*

terem $one. „Der Äapitän unb id) mir fjaben unterbeffen eine neue

ftarte geaeidmet, ein ©piel gemalt unb auf bie Didjter gemettet, bie

3f)r fyeute Hbenb aufd ^apet bringen mürbet. 9iad) bem ©ouper
meine ia^, jegt aber fommt, benn felbft bie SBoefie maa^t hungrig, mie

mir eine blauftrümpfiae Sab^ einft oertraute!"

(St bot feiner ©emalin ben Slrm, ben biefe [mit einem bebeut*

famen ©lide ju $tnbr£ annahm
w©ie irren, mein greunb, mir fa^männten nia^t", entgegnete fie

freunblidj. w©hr jpraa^en oon gar ernften Dingen, imb i^ mieber^

i)olte unferem jungen greunbe eine ©c^auptung, bie ©ie fclber einfc
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malS aufgestellt, ©agten €>ie nid)t, eS gäbe ©eelenjuftänbe, oor betten

alle SBanoe jerfplittern müßten unb baS ßroinQ^bfte ^m SK^fd)em

leben fei baS ©emütf)? 9hm roofjl, an biefe 3l)re 53et)auptung möd)te

id) nun meinerseits etne grage ridjten. Sft nidjt au* eine große, ge*

wältige Seibenfdjaft — eine Siebe, meine id), ein 3uftano

mütljeS, ber über jeber SHütffidit *u ftetjen ben Slnfprud) l)at? 9tobr£

moEte meinen Korten nid)t ©lauben fcbenfen. SBitte, miebert)olen Sie

eS it)m felber, baß Sie einftmalS fo gejprodjen."

Sorb 2RalmeSburn liefe ben Slrm feiner ©emarot loS unb trat

jroifdjen &nbr6 unb ©menboltne, beiber SKienen fdjarf firkenb.

feer junge Sftann bebte roie ein SBerbredjer, er mußte nicht, ob er

merjr erftaunt ober entfeftt fein follie über bie faltblütige |>erau3for*

berung, bie er foeben üernommen. 3)er tlare fierrfcrjcrblid beS eblen

HflanneS fd)ien it)m bis in bie ^iefe feines fchufbbetuußten ^er^enS 511

bringen, fo baß er oerlegen bie Slugen jur (Srbe fenltc.

„fiabö ©toenboline 'ijat rcd)t", fo nalim ber Sorb nun bie füllte

grage auf. „3d) fagte emft genau biefe UBorte, bie fie fid) fo über*

rafajenb gut unb bauemb gemerft. @S mar ju jener 3*it, ba id) in

meinem gemitteten ©emüttje mir baS SRecrjt abjprad), baS Seben eine*

jungen unb fd)önen SSeibeS an baS meinige ju feffeln. 3d) füllte ben

SSJatjnfinn über meinem Raupte tamirren, unfaßbar unb bod) täglid)

aemaltiger unb unoermeiblidjer orof)enb. 3d) aber rootltc nid)t bie

Öabt) als bie ©emalin emeS Srren bem SWitleib ber Sftenae preise*

geben roiffen, nod) fie ber ©dunact) auSfeftcn, als SSMttme einen felbjt*

mörberifchen ©arten bemeinen ju müffen. Unb beShalb jud)te id) fie

ju beftimmen, eine greirjeit anzunehmen, bie id) ibr ferjemoar fampflo*

unb auS moralifcrjer Uebetjeugung bot. $ie Umftänbe haben fid) feit*

bem geänbert, aber meine SBorte gelten t}cute nod) fo, roie fie bamatö

im ttefften (£rnfte gemeint gemefen. Unb mollcn Sie biefelben alö

<Sd)ulbbrief betrachten, fo btn iet) bereit, itjn ju jeber Stunbe cinju*

löfen — fotoie Sie eS begehren mögen. ü)at meinem ©lud, mit

meirer |>abe, mit meinem lieben — nur mit einem nicht, SDitjlabi),

oergeffen Sie baS nietjt — niemals mit meiner (£t)re!"

Scfct fenfte aud) fiabtj ©roenboline bie klugen. @S mar nia)t

möglich, gegen fiorb SKalmeSburt) anjufommen. 9tid)t einen (Sdiatten

gab e$ in biefem eblen, ed)t menfd)lid)eit ©emütt)e.

Unbefangen läctjelnb bot er jefct abermals ttjr ben Slrm, um fie

ju 3;ifcbe ju führen.

9Bät)renb beö Souper« fprad) man Oon glcid)giltigcn fingen unb

©roenbolme tranf mel)r unb Ijaftiger SSein als geroöi)nltc^. ©ie be*

merfte eS, baß 3lnbr6 faum fid) fammeln fonnte, unb baß er jebeäntal

^ufammenjurfte, toenn if)r ©emat nur baS Söort an fie richtete.

2)er llnglüdlid)e mar eifcrfüdjtig — eiferfüd)tig auf ben ©arten

ber grau, bie er hoffnungslos liebte. (£in triumptjircnbeS Sädjeln ber

2abt) begrüßte biefe ^ntbedung. Um fo fid)erer mar es, baß ^nbr6

fid) nid)t loszumachen hnftanbe fein mürbe. ©ferfüct)tig! SGÖaS rooll*

ten bagegen feine ©emiffenSbiffe, maS ber ©belmuth etneS greunbeS

bebeuten! §lls baS ©ouper ju (^nbe mar, näherte fie fid) bem Süng*
ling. <£ie flüfterte itjm einige Söorte ins €)f)x — faft unter ben Singen

it)ree ©entalS.
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3)amt empfabl fie fid) läcbelnb bei Sftülorb unb bem Äapttän.

©ie beburfte ber &uf)e, tote fic jagte, unb toottte fcfylafen gelten.

Sorb SKalmeSburti unterhielt fid) mit bem Kapitän über ^ßolittf.

9lnbr6 oerbeuqte ficf» jum ®ittenad)t, unb ging aufs 2)ed, um frifdje

Suft ju fdjöpfen. ©S mar tym, als muffe bte ©egerttüart Don Stfülorb

ifm tobten, als füllte er ficb erftieft in bem Äaiütenraum. $lber aud)

braufeen mirb ifym nidjt beffer. 3)er Gimmel gat fidj ummölft, unb
«ine brürfenbe $tmo|pt)are lag au[ bem SBaffer. ©o fdjmül mie bie

Suft, fo üermirrt mar aud) fein Sinn, ©ein $er$ centnerfdjmer be-

lüftet, mit üteue unb ^elbftoormürfen, aber trofebem immer toller

flammenb bie Sftaferei in feinen Slbern, bie ©efynfudjt nad) ber ®e*
liebten. 3>ie Äüffe ber Sabb, brannten auf feinen kippen mie Ijb'Ui-

idjeS geuer, ein .jpanbgelb ber ©eligfeit, bie sugleid) eine SBerbammnifj

ein mufcte.

©ollte er eS jemals ertragen, bafj ber uormurfSooHe Otid beS

ebelften üttanneS ü)m ein ©djanbmal auf bie $erbrect)erftirne brüefte?

?luS ber Äajäte ber Sabto fam bie 3°fc, fie fjatte baS ÜRäbdjen

*ur 9iuf)e getieft. (£in paar Sautenaccorbe burdföittcrten bie fdjmüle

Xluft — Sftnlabn liebte eS, Inn unb mieber ein ftffottifdjeS Sieb ju

fpielen.

<£S mar 2lnbr6, als müffe er in biefem Slugenblicf matmfinnig

toerben.

£)ort oerflang leifc ber lefcte öaucr) ber liebeSjanften SöaUabe —
t>on bem •UJäbcfyen aus bem .podjlanbe, baS auf ben (beliebten bis

$um £obe fjarrte — unb er — er fal) immerfort baS ftrahlenbe Stuae

i>on Sorb ÜRalmeSburti, mie eS juoor fein $er$ bis in bie itefe burd)=

forfd)te.

Unb um ü)n l)er nur $immel unb 3öaffer, unb {djmüle bcr^el^

tenbe Suft, bie ber Jöranb feiner ©inne unb bie milbe flamme femeS

4?er$enS fdwrte! Sene SÖortc aber, bie bie Sabn Üjm jugeflüftert, mit

inagifdjet bemalt ilm lodenb, in eins oerfdjmelaenb mit ben füjjen

klängen ber Saute.

jfcieS mar ein $ampf, in bem, mie 2tnbr6 fid) fdjaubemb fagte,

bte $raft unb bie Xugenb eines (EfjcrubS unterliegen mufjten. (5r

lyättt fliegen motten — pieken bis and ©nbe ber 2Mt, bor fid) felber,

cor ibr.

§n ber Steppe ein mutiger SRenner, er fjätte if)n oieUeidjt retten

fönnen.

Slber fjier — t)ier
f
nur ben emigen Dcean unb bie Äajüte, au§

ber ein }tt}roacf)er Std)tic^ein flimmerte.

@r trat an ben föanb beS SöorberbecfeS unb blidte lunab in bie

gluten. 3e^t maren fie ein menig met)r bemegt als $uoor. ©ie

(icqaufelten fonft baS ©a^iff, als mollten fie fein oerjmetfelnbeS ©e-
mütb in ©djlummer roiegen, unb bort, bort unten mar bie Sftutje, bie

gieaenlofigfeit beS ©emiffenS. iöiS auf ben ®runb beS SJieereS reidjte

niemals ein oormurfSuoller Ölid.

SluS bem SBac^tforbe am 2J?afte fpäbte ber SKatrofe in bie fAein*

bar enblofejjeme beS OceanS unb am Ötenerruber fa& t)alb fdjlum-

mernb ber ©teuermann. 5lber feiner oon beiben bemerfte eS, mie Dom
©duff ein bnnfler Äörper ^inab in bte tiefe ftürjte, niemanb alar=
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£eÄFo„„Waft ab«
fl
ao ba*^ »«-

$ie SBellcn Rotten ^ Opfer erfaffen unb eä f)inabju*

jicf)en in ben SIbgrunb.

©ine (Stunbc fpäter medte baä burchbringenbe ©efdjrei einer

grauenftimtne ba8 aanje 8<$iff mit jäfyem ©djrea.

@3 mar SJtylaoty, bic im SRadngemanbe, mit fliegenben paaren

unb einen 2(rmleud)ter mit brennenben Äerjen in ber $anb, umfjer*

irrte, baS ©djjff burd)fndjenb unb enblid) m Sfrämpfe fcerfaUcnb, fo*

mie fie if)reä ©emalö anfid)tig mürbe.

„KnM, too ift 2lnbr6?" rief fiorb 9Mme3burn uon einer böfen

Slfmung erfaßt

@r gab Auftrag, nodjmalö auf ba$ ©enauefte bie ganje gadjt

£u burdjforfdjen, uno bod) fagt e$ ifnu ein bangeä (55cfü^l, Sag man
itm nid)t finben mürbe unb flüfterte ihm ju, mo man ifjn 5U Juanen

f)ätte, ben Unglüdlidjcn? 95Me ein (Sdjleier mar eS Üjm uon ben Slugen

gefallen. Xer 3ufta"b ber Sabtj, iljre feltfamen SReben tion üOTtjiin,

Sie SBerlegen^eit be£ unalüdlidjen SünglingS unb enblidt) bie $ata»

ftropfjc — ja, um be$ |>immclä miflen, fo mar er fclber benn blinb

unb taub gemefen?

(£r mar ber ©dmlbige, er allein — ber bie Xlwrljett begangen

hatte, einen Süngling oon f)eftia,er ©emütfjSart eng emjufdjlie&en auf

beut föaume eine« fedjiffeS mit einem jungen, fdjönen unb liebet

burftiaen äBeibe. ?Inbr6 unb ©menbolinc — ©turmminb unb giamme!

Unb ber Unglüdfelige mar baS Opfer biefeS 9Rangel3 an «orauäfiajt

gemorben!

Ofme irgenb eine Hoffnung auf Crrfolg lieg er bie Rettungsboote

ausfegen unb ben Ccean nad) allen €eiten Inn burdrforfdjen.

«ber jebe 2flül)e blieb »ergebend — bie gtuten hatten if)r Opfer

moljl fd)on alhufidjer gebettet. SRidjt einmal Den fieicqnam fanben Die

eifrigen SWatrofen, bie bie Prämie periodic bie SJtylorb auf biejen

$ang gefe&t. Sobmübe unb niebergefplagen fefjrten bie brauen Sur*

fdjen uiriid.

&>rb SWahneäburl} felber übernahm cö ber £abt) SRedjenfdjaft ab*

julegen bon allem, iraä gefdjefyeu mar, um beä JBerunglüdten fyabfjaft

ju merben.

2Sie geifteSabtoefenb fjörte bie junge grau feine ©orte an, bann

fing fie an *u Iadjeu, fo bog e3 bie flnmefenben bis in ba$ SJton

erffütterte, (sie Iadjte fo laut, fo heftig unb fo lange, bis fie bc*

mu&tfoS auf ifn: fiaaer jurütffant ter edjiff^arjt minfte ben $fo<

mefenben, fid) ju entfernen.

9JtyIabü brauchte SRutye, ooOfommene föufye.

Söenn fie ermatte, fo mußte fid) jeigen, ob fie bloß fieberfranf

ober ma^nfinnig mar.

SSerjmeifelnb irrte Sorb SKalme^bur^ um^er. @r backte an ben

€c^merj be« unglüdlichen Sorfe, an ben ©ater, bem er feinen €ofui

geftof)Ien, um ifm in« feerberben ju jagen.

Sie foflte er e«, ber ©ejammemöroertfje, ertragen?

s
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Sin ber Gouliffe geleimt, fein ©ticfjroort ernmrtenb, ftanb ßorfe
eines Slbenb« abermals in bem arcllen 2ftobefoftüm ber jmllenbame.

Slbermal« f>atte SDtobame »ngot eine $ran«formation erlitten.

@d toar jur 3*** al« bic 2lbel«fud)t in granfreid) graffirte.

SWabame Ängot fear jefct „Vieomtesse de l'Ängotiere" acroor*

ben. Sie anridjambrirte bei einem beutfdjen SJuobejfürften in Sßari«,

betn fic ein üerjinölicftcö $)arlcfjn anbot, toenn er irjr einen Orben Oer*

leiten unb iljren Scfjnriegcrfofm jum $rud)fe§ machen tuolltc. £of*
fä'fjig ju fein, roar ber Icftte Gfu-geij ber unüertuüfüidjen Sßoffenftgur

getüefen.

?luf ber ©üfrne rebete ber £)uobcjfürft au« ©ermamen« Sucn
f)od)trabenben Unftnn, aber Sorfe ortete nidjt barauf.

(Seine ©ebanfen weilten tpeit, weit fort, <£tc sogen über unenb=

lidjc SReereSfluten in einen fremben (£rbtrjcil, too fein <&olm jefct root)l

}d)on weilte, um mit gieifj unb Suäbauer ben ©runbftein ju feinem

äufünftiaen ©lütf ju leaen. 9Bic gut, roic fd)ön war eS bod) gefom*

men, bafe er ilm tjatte bettafjren fönnen r»or biefer traurigen (Srjftcnj,

bie er felber führte — taufenbmal biefelben 8j>ä&e mieberrjolenb, bis

im lleberbrufe am Seben unb an ficrj fetber!

$a traf plöfclid) ein jife^elnber Saut fein Diu: unb roeefte irjn

au« feinen träumen, au« feiner feiigen SBerfunfenrjett

(£in paar Kollegen ftanben feiüoärt«, er fürjlte it>re trjcilnarmt«*

Dollen SBIicte auf fid) gerietet uno er erriet!), roa« fie einanber juge=

püftert Ratten.

©in entfefclierje« ©erücfjt Ijatte feinen SBeg nadj Sßari« fdjnellcr

nod) gefunben, als ber S3ote oon fiorb 2J?alme«burt), als biefer felberr

ber $ag unb 9?ad)t gereift fear, um feinen öoten ju überholen, fo*

nrie bie fiabu fid) aufjer ©efafjr befunben.

£enn c« mar tfnn eingefallen, bafj ber Slnblid feine« eigenen

tiefen <sd)mene« um ben SBerftorbenen roohl am JBeften geeignet fei,

ben fcfjtocr gebeugten Söater aufeuridjten uno ju tröften.

©oeben mar ba« (Sridjroort ber Sttabame Slngot auf ber öülme
gefallen, al« brausen in ber (Souliffe ber SJomifer ben ßorb erb Ii dt e.

fer ftürjte auf irjn ju, unb feine beiben #änbe ergreifenb — bat er

ifjn um bie SBafjrheit.

„8nbr<5 ift tobt, SHölorb!"

$a« blaffe Slntlifo, bie t^ränenoerfcr)leierten klugen bc« (£nglän=

ber« gaben nur aHju beutlid) Änttoort auf feine oerjmeiflungSüoUe

Srage.

Sorb 9J7alme«burt) fenfte ba« |>aupt mie ein (Ec^ulbben)u6ter.

JBerjetyung, ac^, Sßerjei^ung!" murmelte er.

4)er Äammer^err be« Duobe^fürften auf ber 93ütme roicberl)oIte

fa^on jum britten 9D?aIc ba« Stic^roort ber 9ftabame Slngot — unb
ba« EJublirum begann bereit« unruhig ju werben.

4)er Stomifer liefe bie |>änbe oon fiorb 9Walme«burn lo« unb
ftürjte l)inau« in bie ©cene.

Än biefem Slbenb fpielte er luftiger al« iemal«, mit einer fiaune,

bie nactj bem Urtfyeil aller feine früheren Sieiftungeu nod) übertraf.

©tarr unb al« fönne er feinen S3liden nid^t trauen, blieb fiorb

9)?alme«burrj in ber Souliffe fielen.
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102 öae Krbilb ber ^abame £ngot

ber Vorhang fid) fenfte, fam (Sorfe ftngenb unb tanjenb öon
bcr ©üfme.

2ftan hatte ihm ganj rafenb applaubirt, bod) er fjattc nicht nrie

gewöhnlich gebanft. <öeine £aube mit ben foftbaren SKarobout fyattt

er fieg oom Äopfe aeriffen, unb ins flSublifum gefd)lcubert. Unb nach

einigen SDttnuten nnlben $oben3 fant er brausen ein paar ÄoHegen
ohnmächtig in bie $lrme.

9ttan brachte ü)n nach ^aufe unb fuctjte ihn inä Söeroufjtfein

jurücljurufen. Slber alle Sttütje, alle Pflege blieo oeraebenS — ber

übermächtige €>djmerä festen fein fjaffung^uermögen auf eroig au$a,e=

löfcf)t ju haben — er mar roahnftnmg geroorben. Stfan brachte ttm

in eine Slnftalt, too er balb barauf ftarb.

9ftabame 5lngot aber, ihres luftigen DarfteHerä beraubt, entfc^Iief

ju berfelben Qdt unb ruhte fanft in ben SRegiftern ber ^^eaterbibliot^ef.

*ßari£ hatte plöftlich aue Öuft an ihren <©oä&en oerloren, feitbem

ßorfe ic)r nicht met)t feinen unüergleidjlidjen £umor oerlieh.

(£3 fam bie Reit oe3 äfften Staiferthumeä, ber militärischen ©pef*

tafelftücfe, be3 bürgerlichen DramaS, ber 9lomanrif. Smmer noch

fdjlief üttabame Slngot — ein bramatijdjeä Dornröschen, biö ba§ Sahr-
hunbert oollge^ählt oorüber roar.

Die funbtge $anb ber Sibrettiften roeefte fie cnblict) roieber auf
$u einem ber größten ^JjeatererfolQe ber mobernen $eit
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tultut^iftorif^e Sttjje uon ^Ubofpß ^Sürttener.

f

pebeutenbe Umwälzungen fyit bic 9Jcenfd)f)eit erfahren,
s. mätfjttge töeidje finb untergegangen, ofjne ba& unfer

gütiges ®efd)led)t ifjren Untergang fonberlid) bebauert,
ja bie gegenwärtigen 53emof)ncr mancher einft im Hilter*

(

tfmme berühmter £änber befifcen Ijeute nictjt nur feine
.tfenntniß, nein nid)t einmal eine tffptititg met)r uon
ber Äulturfjöfye, tocldje if)re 23orfaf)ren einft erreicht.

9iafd) l)aben (Eroberer, Ströme Jöfuted uergiefjcnb, fo=

(e fiänbermaffen überflutet unb ^Rctcf>e gegrünbet, bereu
?lu3bctmung fclbft l)eute nur uon wenig Staaten ber SBelt er=

reicht wirb, aber tyre Schöpfungen ftnb untergegangen. Die £unnen
bellten t^re £errfd)aft uon ben Örcnjen (SfunaS fclbft über ben gröfc
ten £f)eil (Europas au* unb Ijcute Ijat ber (Stfmograpfj 9Jcüt)e üerein*
^elte unb nod) baju fcr)r 3tücifelt;aftc Spuren iljrer einfügen Sfiftenj
naerj^uroeifen.

23ot>er fommt biefeä rafcf)e SBergeffen einft bic halbe SBelt er*

fcfjütternbcr Stjatfadjen, bicfeS gerabe^u fpurlofe $er[d)iuinben über
weite Sänber fid) erftreefenber Staatenbilbimg?

Der ®runb biefeä SSer^effcn«, bic Urfadje biefcä Unterganges
liegt einfach barin, bafj biefe £errfd)er unb Eroberer, uon welchen mir
1pretf)en, es jwar öerftanben l)abcn, größere ober fleincre (Miete ifu*em
Hillen au unterwerfen, nid)t aber ucrmodjten, ben iljnen unterworfenen
Golfern eine einige bauernbc 23ol)ltt)at 51t fpenben, ober fie 3U einer
l)öt)eren tultur §11 ergeben.

föidjten mir bagegen unferen 5Mirf auf mannen Crrfinber, man*
erjen (Sntbctfer, beffen £f)ätigfeit fid) oft im beföränfteften Greife be-
wegte, bem e3 bafür aber gelang, burd) feine (Srftnbung unb Gnt*
bedurtg ber 2)cenfd)f)eit wirflid) eine 2Bol)ltf)at ju erweifen. Die
^tjätigfeit eine* folgen 9Jcanne3 roirft fyeute nodj unter unä, fommt
im§ nodj freute juftatten, wäfnrenb taufenb anbere, bie eä nur Oer*

ftauben, ilpn^ tarnen mit S3(ut in ben Slnnalen ber ®efd)id)te einju*

5etcf)nen, längft ber $crgcffeuf)eit anheimgefallen ftnb.
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deicht mit Unrecht beginnen mir mit ben (Sntbecfungen ber Sßor*

tugiefen unb Spanier in ber zweiten $älfte beS fünfzehnten Sahrhun*
bertd ben Anfang einer neuen t)iftonfc^en Epoche, ben Anfang ber

neuen ©e[d)id)te.

SRicht bie (Geographie allein mürbe burd) jene (£ntbcdungen, Don
melden mir fpreerjen, bereichert, auet) joa, nicht btog ba$ äu&ere Seben
ber SBölfer auS benfelben neue SJckfytfyümcr, neue ©enüffe, nein, aud)

baS geifttge Seben berfelbcn, ihre gefammte SBeltanfchauung mürbe eine

anbere unb unteres (SradjtenS, zum öeijpiel, bezeichnet bie Crntberfung

SlmerifaS burd) ÄolumbuS ben größten Stulturfortfchritt, ben bie

2ttenfd)l)eit jemals gemalt.
2)iefe fettbeder beS fünfzehnten unb fedj&et)nten 3ahrt)unbertS

beburften feine« geringen ÜWutbeS unb feiner geringeren Umfidjt unb
(£ntfd)loffenf)cit als irgenb ein gelbtjerr, ber ein ^eer in bie Sd)Iad)t

füt)rt, ober ein Krieger, ber fid) mitten in baS (Getümmel beS £ampfe&
ftürjt; bie $t>at beS lefcteren fann baS Sßrobuft einer augenbüdlid)cn

Slufreguna fem, mär)renb ber (Sntbecfer, ber eS unternimmt, unbefannte
2fteere uno Sänber aufzufuchen, mobei taufenb ©efatjren feiner märten,

nic^t nur beS 3WutheS, fonbern oor aUem auch &er SluSbauer unb
3äl)taf eit bebarf.

Ukrfaffer biefer &c\Un hat bereits in bem 1883er 3ar)rgange

biefeS ÖlatteS unter bem Xitel „$)ie Gfrttbecfung SlmerifaS oor feolum=

buS" einen ^Bericht über bie SBinlanbSfahrten ber SRormeger oeröffent-

lidjt, h^ute möge eS ihm geftattet fein, bem geneigten Sefer einen nid)t

mmber auf gemiffenr)afteTte OucUenforfchung ge| tüfcten Bericht über
bie erfte (£rb* ber, mte man früher ju fagen pflegte, SBeltumfegelung
ju geben.

$)iefelbe mürbe Don bem Sßortugiefen geroao bei 9)fagalf)acS, ge*

mörmlid) 9}togelr)aenS genannt, aber, obgleich wc Portugiesen ben Sin*

ftojj zu biefen fo überrafdjenben unb fo erfolgreichen ©ntbetfungSreifen

gegeben, nicht auf portugiefifchen fonbern auf jpamfehen ©djiffen unter-

nommen.
9)fagelhacn3, als ©prö&ling eines alten ÄbelSgefchlechteS mat)r*

fcheinlich um baS 3ahr 1480 zu Oporto geboren, biente 1506 aU
Offuiet auf ber glotte beS portugiefifchen SlbmiralS ftlmeiba unb nahm
im Sahre 1511 unter Sllbuquerque an ber Eroberung SJcalaccaS theil.

3m 3ahre 1512 nacb Portugal jurüdgefehrt, mürbe er nach Äzamor,
einer Portugiesen Kolonie an ber SBeftfufte SlfrifaS gefanbt, far) fid)

aber balb barauf, meil er fid) zurütfgejefct glaubte, ueranla&t, fein

portugiefifcheS §eimatSrecht öffentlich aufzugeben unb (einen Sttohnfifc

m <SeuiHa zu netjmen.

Sei ber zmiffhen Spanien unb Portugal bamalS hen*fchenbeit

(üferfudjt mar er in ©eoida höchlich millfommcn unb auch f
cm ^T°-

jeft, Snbien auf bem Söege nach &cften zu fuchen, fanb geneigtes

$d)ör.

Um baS ermähnte Sßrojeft nacr) feiner ganzen Söcbeutung zu rour*

btgen, fönnen mir freilich nidit umhin, einen mcmgftenS flüchttgen ölidt

auf ben Stanb ber Äenntniffe ber bamaligen Seoölfcrung oon unferer
<£rbe ju merfen.

$er Plan beS ßoIumbuS, 3nbien auf bem 2Bege nad) Sßeftcn
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ui erreichen, beruhte auf beffen felfenfefter Uebeneugung oon ber

kugelgeftalt ber (£rbe. geilte eS auä nid)t an erleudjteten köpfen,
bie biefe Uebeiyugung ttjeitten, fo wuroe bicjelbc bod) aud) fclbft oon

teineSwegS in baS SBciuufetfcin ber 2Raffe ber ©eüölferung etngebrunaen.

kolumbuS ift bcfannlltct) geftorben ot)nc je }u erfahren, bafe er

dntbeder emeS neuen kontinentes geworben: er tft in bem ©lauben
aeftorben, bog eS ir)m

f
wie er beabfidjtigt, gelungen fei, 3nbien auf

bem 2£ege nad) SScften ju erreichen.

(Jrft nadjbem bie Sßortugiefen bic Sübfpifce üon ?lfrifa umfdjiffr,

ouf bieje SBeije 3nbien meiert unb bort feften gufe gefaßt Ratten, war
eS ber ftaunenben 95?elt ftar geworben, bafj baS oon kolumbuS ent*

bedte fianb nidjt Snbien fei, fonbern uielmefn; ein neuer kontinent,

oon beffen ©röjjc unb SluSbefmung inbeffen niemanb eine $lfmung

ijatte.

3)togelf)aenS wollte nun baS 95?cr( bcS kolumbuS fortfefcen unb
fef)tofe: SBcnn bie (Srbe eine kugel ift, fo mufi fic$ Oftafien, baS t^eiftt

Snbien, natürlid) aud) auf bem SÖege nad) heften erreidjen Iaffen

unb wenn ^wifcfyen Europa unb Cftaften baS uon kolumbuS entbedte

Sanb als üterter kontinent belegen ift, fo braudjt man nur um biefen

inerten kontinent ^erum^ufegeln, um 3nbien mit Sid)erf)eit 51t erreichen.

9cun t)atte Spanien auS ber (Sntbedunq beS kolumbuS m bc*

beutenbe SBortfjeile gebogen unb bie erhielten drfolge Ratten ben Unter*

nebmungSgeift beS $olteS ju mächtig angeregt, als ba& eS $Bunbcr

nefjtnen fönnte, bafj bie fpanifdje megicrung, als 2ftagell)aenS, ber ja

bereite in 3nbien gewefen unb fid) ben muf eines in jeber |>infid)t

bebeutenben Seemannes erworben, ifjr feinen oon bem Slftronomcn

9hri galero unterftüfeten $lan oorlegte, fid) bereit geigte, benfelben in

jeber Eöeife ju unterpfcen. 3m 3at)re 1518 begaben jidj 9)cagelf)aenS

unb galero felbft nac^ «allabolib, wo karl V. bamalS ©of f)ielt.

Durd) SBermittelung gonfecaS, beS 93ifd)ofS oon ©urgoä, erlangte

SKaaelfyienS eine Slubicnj bei bem kaifer unb fdjlofe am 22. SDcarj

1518 mit ber kröne einen Vertrag, wonad) lefctere fid) verpflichtete,

SWageltyaenS fünf gut bewaffnete, auf jwei 3apre mit SebenSmitteln

Derjefjenc unb mit 234 Seeleuten bemannte Sdjiffe jur Verfügung ju

ftcÜen.

gür ben gaU beS glüdlidjen ©elingenS beS Unternehmens waren
SKagelfjaenS unb galcro, ber bie Steife mitjumadjen bcabfidjtigte, bc*

beutenbe 9Sortf)eile in ÄuSfidjt geftellt. (SrftenS würben tlmen ber

iwanjigfte $t)eil aller reinen kroneneinna^men aus ben neu ju ent*

Dedenben unb natürlich oon Spanien in 53cfi& ju nebmeuben San*
bereien jugefidpt, ferner baS $ed)t eingeräumt, jäljrlid) gegen eine

Abgabe oon fünf ^rojent für 1000 Zutaten ©ewürse in ©panien
einjufü^ren. Slufeerbem follte i^nen ber fünfte $f)eü bcS ^Reinertrages

ber erften Steife jufaßen unb würbe betben ber erblidje Xitel unb
SRang oon SlbelantaboS unb ©tattf)altern ber neuentbedten Sänber

jugefidjert.

§lüem mit bem ?lbfd)luffe beS oben erwähnten Vertrages waren
nod) feineSwegS aße Sdjwiertgfeiten befeitigt.

53ei ber berjeit swifdjeri Spanien unb Portugal fjcrrfdjenben
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(£iferfud)t, namentlich auf maritimem (Miete, mar eS leicht erflärliclj,

bafe bie portugiefifche Regierung 9)?agelhaenS Borhaben feineSmegS mtt

günftigen klugen betradjtete. 2)ie portugiefifche SRegieruna mar aufangS

geneigt, 2Hagelf)aenS burd) ©unftbe^eigungen mieber für fiel) ja gemimten,

unterliefe eS aber, meil fie boeb, ju ftolj mar, ben BaterlanbSoerrath —
unb als einen folgen betrachtete bie portugieftfcfje ^Regierung SJJagel*

IjaenS Austritt aus bem portugiefifchen 3)ienfte unb beffen öffentliches

3erreifeen jeber Berbinbung mit feinem Baterlanbe — m biejer 28eife

gleid)fam ju prämiiren.

Unter biefen Umftänben gab ber Bijdwf Don Samego ber portu=

giefifchen Regierung ben eine* Äirchenfürften mürbigen 9iath, Sftagel*

haenS burch gebungene Banbiten aus bem SSege räumen *u laften.

&Mr höben feinen Örunb anzunehmen, bafe bie portugiefijd)e Regierung

oou biefem SRathc ©ebraud) gemacht, nur fonftatiren mollen mir, bafe

SWagelhaenS fid) in SeoiHa, mo er häufig mit bem bereits ermähnten

Bifcgof gonfeca in beffen ^ßalafte oft biS tief in bie 91act)t hinein

über fein Unternehmen fonferirte, ftetS oon Bewaffneten begleiten liefe,

menn er ben bifchöflicbeu Sßalaft näd)tlid)cr SBeile »erliefe. @üte foldje

fonft gar nicht in ättagelhaenS ©hararter Iiegenbe Borficht bemetft

menigftenS, bafe fidi berfelbe bamalS üon einer ernften unb gar nid)t

^u oerad)tenben C^efaljr bebrol)t füt>tte.

2)er mit 2Äagell)aenS fcitenS Der fpanifchen Shone abgefchloffene

Äontraft hatte aufecroem ben Unmiüen oieler ©panier erregt Bei
ber sroifchen Spaniern unb ^ortugiefen herrfdjenben Sluerfion betrad)=

teten manche ber fpanifd)en Offiziere bie Rumuthung, u» tet cm^ni por*

tugiefifchen Oberbefehlshaber ju bienen, fct)on als eine ßntmürbigung,
ganj abgefehen baoon, Safe man ben 9cid)tfpanier um bie oermeintlictj

enormen Bortheile beneibete, meldje ber mit ^KagelhaenS abgefchfoffene

Vertrag lefeterem ^u gemäßen fdjien. 2luS biefem ©efüfjle beS NeibeS
unb ber Vlntipatljie entfprang unter ber SWagclhaenS jugetbeiltcn

9Jtannfd)aft ein gemiffer meuterifcher ©eift, ben mir balb näher rennen
lernen merben.

28ir ermähnteu bereits, bafe galero bie SRcife mitzumachen beab-

ftd)tigte, SÖJacjcltjaenä mar bieS ganj recht, ba galero ntd)t nur gleid^

fallö

%

^ortugtefe, alio fein ttanbemann mar, fonbern aud) fich rühmte,
tm Befifce einer unfehlbaren gormcl ju fein, jur Berechnungber oft*

meftlichen $öl)cn, mie man bamalS bie geographifchen uReribiane

nannte, feilte mirb jeber gül)rer, felbft eines gewöhnlichen £anbelS*

fdnffeS, btefe Berechnung mit Seichtigfeit oornehmen, bamalS aber

lagen bie Berhältniffe anberS unb bie ber Seeleute, melche biefe

Berechnung anjuftellen imftanbe, mar mebr als gering.

SlUcin galero mar ju eitel, um fieg bei einer (fjpebition felbft

nur anjdjeinenb mit einer Nebenrolle ju begnügen unb er nahm baher
bie föniglid)e glagge unb bie fiaterne am &aft beS <Sa)iffeS als $ei=

d)en beS Oberbefehls für baS uon ilnn au fübrenöe Schiff in Stnfprud).

Allein sJWagelhaenS, obgleich als em jonft febr humaner unb feines*

luegS anfpruchSuoHer mann gerühmt, fonnte galeroS ©tclfeit in bie^

ier
Belegung feine Äon$effion machen, ba bei jeber militärifd)en ober

cemännifdjen ^pebition bie @inl;eit beS GommanboS bie nothmenbige
Bebingung jebeS Erfolges ift
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2Cuf btcfc SSeife gerieten galero unb SDkgelfyaenS in Streit unt>

erficrer flog e« barum oor, ficr) üon ber l£jpebition äurüdjuaiehen,

melier (£ntfcr}lu& bem Unternehmen felbft mohl fcine«megö jum Sdjas

ben gereifte. &m 20. September 1519 ging 9Jcagelr)aen« enbltd) mit

fünf ©Riffen oon ©an Sucar be ©arrameba au« unter Segel. die
Skiffe maren „Srinibab", meldje« Sflagelrjaen« felbft führte, „San
Antonio" befehligt Don 3uan be (Sartagena, „Sonccption" unter ®a«*
par be Ouefaba, „SBiftoria" Oon £ui« be 9)cenbo$a unb „Santiago"

oon Suan <serrano befestigt.

SSon ben hier ermähnten Schiffen §äf)lten bie beiben erftgenannten

je 130, doneeption unb SBiftoria'ie 90, Santiago nur 60 Sonnen

-

r

bie Schiffe, mtt benen bie erfte SSeltumfegelung unternommen, jeid)*

neten ficr), roie man fiet)t, feine«meg« buret) befonbere ©röße au«.

2Bir fyaben bereit« oon ber §mifd)en ben fpanifa^en Offizieren

unb ihrem portugiefifd)en (Sommanbeur herrfetjenben Abneigung gefpro*

d)en; biefelben arteten balb in Slfte offener 2Keuterei au«. $aum hatte

ba« ®efchroaber bie canarifdjen Snfeln paffirt, al« Suan be (Sartagena

in einer öon SJcagcltjaen« einberufenen SBerfammlung fämmtltcher

Ea)iff«führer in fet)r unangemeffener 28eifc Slntheil am Oberfommanbo
forberte, SKagelhaen« mürbe barob fo aufgebracht, bajj er Sartagena
an ber ©ruft ergriff unb itjn SJcenboja, bem (Eommanbeur ber SßiU

tona, al« befangenen übergab; ben Oberbefehl, auf bem San Sintiono

erhielt Slluaro be la 9Ke«quita.

aJcagelrjaen«' energifdje« Auftreten üerfetjaffte ir)m in biefem galle

$mar ©erjorjam, ohne bajj jebodj biefer erfte 2lft ber Meuterei, mie
m fefyen werben, barum ber lefcte mar.

Sc^on früher hatten uerfcr)tebene Sßerfonen ben $lan gefa&t, 9lme*

rita ju umfeaeln: Sebaftian Öabot hatte bie SBerbinbung mtt Dem ftiUen

Djean im Horben gefudjt unb mar bis in bie dauteitrage üorgebrun*

gen, mährenb 3uan diaj be Soli« im 3al)re 1515 in« an bie 2Jcun*

bu ngbe« 2a $lata gelangte. de Soli« glaubte, am 2a Sßlata bie er-

sehnte durchfahrt nad) Snbien gefunben ju haben, mürbe ftdj aber

fichex oon feinem 3rrtt)ume überzeugt tjaberi, menn er nidjt unglüd*
iiajeimeife bei einer Sanbung erjd)lagen morben märe.

9)cagett)aen« folgte bem oon be Soli« eingefd)lagenen 2Beg, paffirte,

immer an ber ftüfte nach Süben fegelnb, bie 2a ißlatamünbung unb
befanb fict) oon ba ab in einer sJiegion, bie bi« balun meber ba«

Sd>iff nod) ber gujj eine« Europäer« berührt hatte.

Arn 31. TOärj 1520 erreidjte ba« ©ejchnmbcr ben unter bem
49. füblidjen öreitegrabe belegenen tätigen Querto be San Sulian,

mo SKagelhaen« ben S3emei« erhielt, baf bie SDJifjftimmung unb ber

meuterijd)e ®eift feiner SWannjchaft noch n^ gefd)munben.

211« 2Hagelhaen« am Sßalmfonntagc bie Sd)iff«commanbeure jum
iRittageffen emlub, leiftete nur ber bereit« ermähnte, oon SKagel*

haen« jum *8efehl«haber be« San Antonio ernannte, 9Ke«quita Der

^inlabung golge. jüicfe 3u*ücff)altung feiner Offiziere mufite ÜJ^agel*

fyaen« belehren, ba& er oon beren Abneigung auch anbere dinge ju
ertoarten habe.

Schon in ber folgenben 9cacht brang ©a«par be Ouefaba, ber

Gommanbeur ber ©oneeption mit bem in Freiheit gefegten 3uan be
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Gartagena unb breifeig bewaffnete auf bem ©an Antonio in MeS=
quitad Kajüte ein, liefe benfelbcn in Letten werfen unb erboste eigen*

Jänbtg ben erften Sieutenant bed ©djiffeS, ber bie Mannfdjaft jum
öiberftanbe aufrief.

Auf biefe SBeife gertetfjen brei ©dnffe bed Magell)aen$fd)en Cte*

<abreä in bie ©ewalt Der brei meuterifdjen Kapitäne Sartagena, Que*
faba unb Menboja.

Am anbero borgen fanbten bie brei meuterten Kapitäne Magel*
Ijaend bie Aufforberung, fie bireft, bad fyeifet über baS 5tap ber guten

^offnuug na* 3nbien ju führen. 3n biefem gaUe oerfpradjen fie

iljm Sreue uno ®etwrfam unb erboten fid) suglctd), ü)m jum äugern

3eia)en ber Unterwerfung bie |>anb ju füffen unb ilm fünftig nid)t

nur, wie bisher, ©eine ©naben, fonbern ©eine £errlid>feit (de Sen-
noria) ju nennen.

&iefe lefctere Sßropofition jwingt und tyeute oUerbingd ein Säcrjeln

ab, befa& aber in bem oon allgemeiner Sitelfucbt geplagten Mittelalter

bod) eine öebeutung, bie wir und Ijeute fretlidj ferner oergegentoärti*

gen fönnen.

MagelfjaenS na^m bie Miene an, als ob er einer SBerftanbigung

nidjt abgeneigt fei, unb alä barauf bie Meuterer it)n aufforberten *um
3wecf ber SBerftänbigung auf bem ©an Antonio au fommen, ba fdnefte

er ben Alguajil ©onjau) ©omej be (£fpinofa an ben Söorb ber Söif*

toria, um beren üapttän Menboja au einer ^rioatunterrebung einAu*

laben. Mcnboja lehnte biefe dinlabung fclbftoerftänblid) ab, aber
wäfjrenb er in ber Kajüte bie an MagelljaenS gerichtete Antwort
jehrieb, ftiefe ibm (£fpinofa ben $old) in bie $el)le unb einer oon
(rfpinofaS Begleitern machte MenboAa uollenbd ben ©arauä. dfpinofa
mtt feinen nur fünf ober fcd)3 ^Begleitern bemächtigte fid) hierauf ber

SBiftoria unb Aog olme weiteren SÖiberftanb Magelf)aenä Jylagge auf
berfelben auf.

2)urd) bie SBegnafjme ber SBiftoria befanben fid) bie beiben ©duffe
ber Meuterer in einer jefjr üblen £age. MagelfyaenS lag am diu*
$ange beä «foufenä oor Anfer unb bie gludjt ber Meuterer war nur
möalid) an Den Kanonen feinet ©djiffed uorüber. Aid fiaj um Mitter*

nacht ber ©an Antonio bem Abmiraljduffe näherte, würbe er mit einer

©alue empfangen, unb als Maaeltyaenä bie Mannfduften anrief unb
fie fragte, für wen fie fid) crtlären, ba antwortete bad erfchrotfene

©tyffduolf:

„gür ben Äönig unb Sure ®naben."

Auf biefe SBeife geriet^ aud) ber ©an Antonio wieber in Maget-
Ijaend |)änbe unb aud) bie (Sonception Aögerte nun nid)t länger,

xu unterwerfen.

Magelbaend beftrafte bie Meuterer l)art aber geredet; er oerur*

ttjeilte Ouefaba Aum $obe unb liefe ilm enthaupten; Suan be ßarta-

gena unb ftablan flkbro ©andjej be la 9iema würben an ber Äüfte

audgefe&t, weld)ed Urtt>eil für betbe waf)rfd)einlid) härter war, ald ed

bie :£obedftrafe gewefen fein würbe.

Magelfjaend blieb faft fünf Monate angejidjtd einer raupen, in

©djnee getjüllten Äüfte tm ^afen oon ©an 3ultan, unb im Suni ftiefe

er auf bte erften Eingeborenen bed Sanbcd, bie, nad) ber etwa« über*
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triebenen ©dnlberung beä SRitterä Sßigafetta, be3 ©efdjid)tfd)reiber$

biefer SRcifc, „umfänglicher unb länger maren, als ber gröjjte 27cann

Gaftiliend."

Die (Eingeborenen trugen ©chut)e oon ®uanacol)aut, maren in

gelle gehüllt unb führten Sogen unb Pfeile, oon ben gewaltig gro&en
^ußtapfen, bie fie im ©dmee ^intcrltcgcit, erhielten fie öon ben ©pa*
niern ben $itel *ßatagon63, ober ©ro|fü&e, ber fid) auf ba$ ßanb
^ßatagonien übertrug. 3Kagelf)aen3 lte§ 510 et junge Sßatagonier, bie

(ich freiließ gewaltig fträubten unb ihren ©Ott ©eteboS anriefen, an
SBorb bringen, um fie nach ©panien mitzunehmen. £>iefe ©emaltthat
Moana, aber bie ©panier fid) mit Söerluft eines SJcanneS üor ben nun
zahlreich in üriegStracht fjerbeieilenben Eingeborenen auf ihre ©d)iffe

^urücfyiiMehen.

Auch noc^ ein anberer SBerluft traf bie ©panier; SDtogelhaenS

harte ben ©antiago Mir weiteren ilnterfudmng ber Stufte nach ©üben
aefchieft, wobei berfelbe fcheiterte. 2113 baher baä ©efdjwaber am
24. Auguft enblich bie Anfer lichtete, oerfücjte er nur noch über bier

©#ne, ben Xrinibab, bie (Sonception, bie ©errano, ben ©an Antonio,

ben SReäquita befehligte unb bie oon Quarte öarbofa fommanbirten

^tftona.

£atte oorjuaäweife bie ftarfe Sßinterfältc SJcagelfjaenä mi einem

fo langen Aufenthalte im $afen oon ©an Sulian oerurtheilt, jo mürbe
bod}, Sa baö SBetter \u rauh toar, am töio ©anta (Inr, ein neuer

Aufenthalt bis jum 18. Oftober nötf)ig.

Am 21. Dttober fegelte man an bem oon 9)cagelf)aen3 #ap ber

elftaufenb Sungfrauen genannten 5fap — heute Stap Virgin — oor*

über unb erreichte balb barauf einen tiefen ©infdmitt, ben UttagelhaenS

für eine neue ©trage fn'cft unb barum jwei feiner ©chiffe mit ber

Untersuchung bcrfelben beauftragte.

3Jcagelhaen3 t>atte fid) nicht geirrt; ba3 ©efd)waber hatte bie

©übfpifce beä amerifanifd)en geftlanbeS erreicht, jene ©trage, welche

noch h^ute *u (£fu*en ifjreä (Sntbecferö, bie 9Jcagelf)aen$ftra§e r)ei&t.

wach Äücffehr ber beiben jur SRefognition auSgejanbten ©chiffe

fchlua baä ganje ©ejehwaber ben Sca bureb bie i&cagethaenSftraBe

ein, Sie felbft heute noch ben ©chiffern fein: gefährlich unb oarum oon
ben Amerifa umfegelnben ©chiffen immer noch gern oermieben wirb.

Die hier ermähnte ©efafjr mar für baä, jeber £?eefarten ermangelnbe

"2Kagelhaen^fche ©ejehwaber, welches fid) feinen SBeg buchftäblid) mit

bem ©enfblei in ber $anb Jüchen mußte, natürlich boppelt oorrjanben

3unächft ging baä ©efchwaber in ber Sucht oor Anfcr, bie fpäter

unter bem 9camen $ort gamine, auf beutfeh ^ungerbucht, eine fo

traurige Berühmtheit erlangte.*)

*, Jpiet arünbete nämlid? ber Spanier ©armiento, bon (iljili au«gefanbt, im
3abrc 1551 eine Kolonie, intern er 400 i'tännev unb 30 grauen auf a$t Monate
mit ?eben«mttteln öerjeben in ber ©ud)t jurttcflte& unb bann uacb. <5btli jurüeffebrte.

über Sannicntc« 2(biff tourbe bon ben englänbern genommen unb bie ungtucflic&en

Ä clomftcn mürben bon iferer 9cegieruna berqeffen unb al* Xboma* (Sabenbif^ fünf

3<^re \t>ätn bie SRagelbaenSfhaße berührte, fanb er in ber SBucbt nur no$ 12 iDian«

ner unb 3 grauen bor; alle übrigen roaren bem junger unb bem Slenb erlegen,

baber ber S^ame ber ©ai.
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$on ber |>ungerbud)t au£ fanbte 2>faaelf)aen3 bcn ©an Slntonio

ab jur Unterfudjung ber fid) fübtoörtS öftnenben ©olfe, Wäfjrenb er

feine übrige iUJannfdjaft jur ©rgänAung ber ^rouiantS mit bem gifdV
fanqe befdjäftigte. Sabet war er jebod) unt>orfidjtig genug, feinen

Slnfcrplafc *u ocrlaffcn, fo bafe ber äurürffefjrenbc ©an Antonio ba£
®efd)Waber nid)t wieber aufjufinben üermodjte, unb ftd) barum, al$
aud) feine ©iqnalfdjüffe unbeantwortet blieben, *ur SRüdfe^r naa)
Spanien entjdnojj.

$>er ©teuermann beä ©an 3ago, ber Sßortugicfe (£fteban ©ome^,
fyatte 2)togelf)aenä fd)on bei ber Sinfa^rt in bte 2)fagcll)aenäftra&e,

auS gurdjt oor Langel an £ebcnämittcln, bie Umfefjr angeraten, aber
oon SDcagelfjacnS bie Antwort erhalten, er werbe fein tarl V. gegebe*

ncä Skrfpredjen erfüllen unb wenn er üor junger baS fieberjeug bc£
Saumerta oerAefjren müffe.

Sefct, nadjbem baö ©efdjmaber ntct)t aufeufinben, erneuerte ©omej
gegen bcn Äapitän ÜDceäquita feine gorberung einer ungefäumten
ftürffeljr. 911S barob $a£itän unb ©teuermann m ©treit gerietf), trat

bie 3)cannfd)aft auf bie ^eite beS lederen, warf ben JÜapttan tu Stet*

ten unb AWang ben britten Dffuier ©eronimo ©uerra, baö ©d)iff nad)
©panien AurüdAufülnen, wo ba)fclbe aud) am 6. 9Hai 1521 anlangte.

Stuf biefe weife oerlor SDtogelfyaenS fein befteS, mit 60 Wann
bemanntes ©d)iff. ©o Ijart unb uertjängnißooll biefer SBerluft aud)
war, fo l)inberte bcrfelbe ben fügten ©eefaf)rer bod) nidjt an ber

gortfe^ung feiner 9Reifc. McrbingS forberte er oon ben Offizieren ber

Sßihorta über bie gortfeftung ber Steife ein fd)riftlid)eS (Sutadjten,

allein feine ©trenge unb Unbcugfamfeit tjatte biejelben bereite ber*

mafjen eingefd)üd)tcrt, baß niemanb berfelbcn iljm *u wibcrfpred)eu

wagte.

Slm 23. Scooember ging man aufs neue unter ©egel unb erreichte

bereits am 27. ben SluSgang ber ©tra&e unb bamit ben füllen Ojean.

5luf ber ganzen $urd)faf)rt burd) bie SDfaaelfyacnSftrafje iJatte

man nirgenbS $tenfd)en, nur *ur Sinfen §uroeiien getier erblidt. nJcan

gab bat)cr biefem Sanbe, was man rtdjtig für etne 3njcl oDer eine

Snfelgruppe l)iclt, ben tarnen Sierra bei 3ngo, baS geucrlanb, mel*

d)er sJtome itmt nod) Ijeutc geblieben.

2>aS ©efdjmaber uerfolgte nun einen norbweftlidjen $ur3 unb am
1. SeAember entfd)wanb bie Äüfte oon ©übamerifa ben Ölitfen ber
v
J)cannfd)aft für immer.

Durd) einen fonberbaren QuiaÜ bemerfte baS ©efd)waber Weber

bie 9)torquefaS= nod) bie Sßaumotuinfeln, obglcid} eS AWifdjen Ümen
lunburdjfegelte; man ftiefe nur auf AWei unbewohnte Äoralleninfeln.

drft am ö. 9)^ärj en:etd)te man bie beiben Snfeln ©uam unb ©anta
$ofa, benen 9)^agell)acnö nad) ben fleinen mit breiedigen Statten*

fcgcln ocrfeljenen können, in benen bie 5öewot)ner bie ©djtffc ber 5ln*

fömmlinge umfdjmärmten, bcn tarnen ber Snfeln ber latemifctjen

©egel gab. £ie ä)cannfd)aft aber nannte bte Snfeln wegen ber gred)*

Ijett, mit welcher bie an iöorb fommenben ©ingeborenen ftal)len, maS
tljnen in bie Jpänbc fiel, fiabronen ober 2)iebcSinfeln, welker sJJame

il)ncn bis ^eute geblieben.

3ulcßt ftaljlen bie nadten olioenbraunen 33ewoljner ber Sabronen
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fogar ein ju ben ©Riffen gehöriges fdoot, worauf bie Stoanier lan*

beten, bie Söofmungen ber Eingeborenen nieberbrannten unb ftcö iljrer

SBorrätfjc oon ftamSmuraeln, 3U(Jerro^ «no Äofu3nü(fen bemächtigten.

T>a bie SKamifcrjaft fid) bereite fo lanae mit ^öfelfleifd) unb hartem,

oon Sßürmern jerfreffenem Sdu^Sjmiebacfe t)atte begnügen müffen, fo

mar btefe 5lbmcd)felung ber Sprung ifn*cr ©efunbfjeit aufterorbentlid)

förberlict).

Slm 9. 9}2ärj oerlieft baS ®cfd)maber bie Sabronen, erreichte am
16. bie $)3t)ilippinett, ging in ber Surigaoftrafte oor SInfer unb trat

mit ben bie Snfefn SJhnbanoro unb ficrjte bemofjnenben 33ifat)aftämmen

in freunblidjen ^8erfet)r. 2>er SRabfdja ber Snfel Simofagua geleitete

unfere Seefahrer fogar perfönlicf) naef) ber Snfel Gtcbu, mo fie ]attfam

(5>cleaent)eit tjaben mürben, ftcf> *u oerprooiantiren.

SIm 7. Slpril ging baS ©ejdjtoaber oor ber Stabt Sebu oor

Slnfer unb ber 9iabfd)a oon Simofagua leitete aud) fofort jtoifdjen ben
2ktoot)nern oon ßebu unb bcn (Spaniern einen fneblichen Sßerfet)r ein.

3)ie (Angeborenen maren nidjt menig erftaunt fomoljl üoer bie Sßirfung

bcS geucrgcrocfpS als über bie ganje fonftige SluSrüftung ber ©panier,

unb ba etn bort im £>afen arifernber fiamefifdjer föfyeber bie fieute

frcilict) irrtümlich, belehrte, baft bie fremben Seefahrer berfelben Nation
angehörten, bie bereits Äalfutta unb Sföalacca erobert, fo beeilte fidj

ber SKabfd)a oon (Eebu, mit SUtogelfjaenS einen befonberen griebenS*

oertrag abjuidjlieften.

Wan üerfat) bie (Spanier ntd)t nur mit ben nötigen Sebent
mittein, fonbern ertoieS ihnen aud) fonft ade möglichen (^renbejei*

jungen, ja, ber fünftige StJjronfoIger, alfo ber Gfrbprim, lieg fogar

leine oier iödjter nadenb oor ben gremben tanjen. Am 14. April,

einem Sonntage, lieft fid) ber SRabfdja oon Gebu mit bem (£rbprimen

unb einigen tjunbert feiner Untertanen feierlid) tau\m unb §um äeiajen

feiner Sefefjrung mehrere Äreuje erridjten.

2>er SDftffionSeifer ber (Spanier fann uns in jener Qtit nidjt über*

rafcfjen; fpanifd)e Seeleute betrachteten eben nietjt bloft geograpf)ifd)c

©ntbeefungen, fonbern aud) bie Ausbreitung beS (Sf)riftentf)umS als

it)re Aufgabe.

gür baS Gntgegenfommen beS 9Rabfd)a mollte fid) SDkgelfjaenS

in feiner SBeife banfbar ertoeifen unb bie oier anberen Häuptlinge ber

Snfel jmingen, bcn 9teubefel)rten als ifyren Cbcr^errn anjuerfennen;

aber biefe (Sinmifdmng in bie inneren Angelegenheiten ber Snfel be=

fam, toie mir fefyen merben, ben Spaniern fef)r übel.

3*oei ber ermähnten Oberhäupter gaben ben Slnforberungen 9tta*

aetyaenS menigftenS ferjeinbar nad), bie beiben anberen aber weigerten

lid) entfd)icben, fobaü SWagelfyaenS it)re Dörfer jerftören lieft, toaS bic

bis bat)in fo frieblia^en Snfulaner natürlid) nicht menig erbitterte.

2)ie oon ÜJtogelrjaenS mit Ärieg überzogenen 3>nfulaner oerfammeltcn

fiel) auf ber Snfel SDtoctan unb fo lange biefelben nidjt befiegt maren,

jtanb bie Cbertjerrfdjaft bcS neubefel)rteh 9iabfc^a begreiflidjermeife auf

fef)r fc^maetjem gufte. 9)?agell)aenS bemaffnetc ba^er brei ©oote mit

bem gefunben Steile feiner SDiannfc^aft unb fuljr bamit naa^ SKactan

hinüber, mol)in itjn ber getaufte üiabjdja mit einigen taufenb feiner

Krieger begleitete. 2)a bie Söoote ber Spanier if)reä Tiefganges megeu
Xtx Solen 1885. §<ft II. 8anb I. 14
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nicht an baS Sanb fommcn fonnten, fo roatete 9Jcagelf)aen$ am 27. §lpril

1521 in bcr grühe, otme jebodt) feine ©efchüfee auSjufchiffen, mit feinen

Seuten an ba3 fianb. geft überzeugt öon feiner Ueberlegenheit öerbat

er ftdj jebe Unterftüfcung feinet $unbe$genoffen unb brang inuthig

toor. $>te nächft an 8er Stufte belegene Ortfcbaft mar toon igren $e=
toofmern oerlaf'en unb 9Jtogelf>aen3 übergab fie ben glommen, öalb
barauf aber jetgten fidj circa 1500 Sftactancfen unb ber Singriff be-

gann. S)ie Snfulaner, m brei Raufen geteilt, griffen in ber gront
unb oon beiben ©eiten an unb bie fpanifchen 2fiu$fetiere unb nun-
bruftfdnlfcen oerfchoffen ftet) gegen ben fidj möglidjft gebeert ^altenben

feinb ziemlich nrirfung3lo3. 3)a rife em ©teinrourf 2Jcagelf)aen3 ben
elm oom Raupte unb gleichzeitig flog ilmt ein SBambuSfpeer burth

ben rechten ©chenfel. Obgleich 2J(agelt)aen3 immer noct) nicr)t meieren

mottte, fo faf) er fidt) boef) jule^t jjum SRücfzuge genötigt unb mitten

im £anbgemenge erhielt er einen ©peerftich bunt) ben ttopf, ber Um
tobt nieberftreefte. ÜJftt it)m fielen auch ber Kapitän ber Sßiftoria unb
noc^ fedjS anbere ©panier. Sefct fam ber neuoefetjrte 9labfdt)a aller*

bmgS fernen SÜhmbeSgenoffen §u |jilfe unb ber Äampf mürbe felbft im
Speere fortgefefct, b& enblid) bie ®efd)üfoe ber SBoote in ben $ampf
eingreifen fonnten unb ben Spaniern ben föücfjug nach tyttm ©e*
fchroaber fieberten.

Sflit 9Jcagelt)aend ftarb nicht nur einer ber fütmften, fonbern auch

einer ber miffenfchaftlidh gebilbetften Scanner feiner Qüt, unb für bie

28elt mar e$ eht ©lüct, oafc ber Xob feinem Seben nicht früher ein

3icl fefcte, als bis er feine Aufgabe menigftenS ber £auprfachc nach
erfüllt. ©r hatte Slmerifa umfct)ifft unb

r nach 2öeften fegclnb, ben
28eg nach Snbten gefunben.

9J?it 9)kgelhaen§' $obc mar Übrigend ber über feinem ©efebmaber
{djroebenbe llnftem noch nicht erlofchen. Quarte öaroofa übernahm mit
>em (Sommanbo ber irinibab zugleich ben Oberbefehl, roährenb bcr

iportugiefe Suis Sllfonjo ba8 (Sommanbo ber SBiftoria erhielt

S!a§ ©efchtoaber olieb öor ßebu, machte aber balb bte Erfahrung,
ba§ SRagclhaen^ $ob unb bie oon bemfelben auf Sftactan erlittene

Schlappe bie ©timmung ber 93eoölferung um fo grünblicher oeränbert,

als bie SKactanefen biefelbcn mit Strtea, bebrot)ten, faö3 fie fidt) nicht

ber gremblinge unb ihrer ©djiffe mit ©eroalt bemächtigen mürben,

«m 1. 9M 1521 lub ber neubefehrte $Rabfct)a bie ©pamer ju einem

großen Lanfert ein, unb als Suan ©errano ben SRath gab, ber @in=

labung feineäfallS §u folgen, marf ihm SBarbofa geigheit oor, auf
@runb roelcheS SBorrourfeä ©errano juerft in baä öoot (prang, *8ar*

bofa unb noch 22 ©panier gaben alfo biefer ©inlabung golge, mürben
aber bei $ifd)e überfallen unb niebergemacht. 9113 bie SJrannjchaft auf
ben ©cf)iffen bie SobeSfchreie ihrer Äameraben oemahmen, befchoffen

fie bie ©cbäube an ber Äüfte. 25a erfctjien 3uan «>errano nadenb
am ©tranbe unb flehte feine ftameraben an, baS geuer einjufteEen

unb um üon feinen geinben au^ulöfen. 2)te 9)iannfchaft hatte aber

feine fiuft, fiep mit ben SÖeraobnern ber Snfel meiter emjulajjcn, fon*

bem listete bie 5lnfer unb noch öl ber Sterne üemal)m man ©errano'd

3:obeögefchrei, mäbrenb gleichzeitig baS ^olf bie er)t jüngft errichteten

«ttrenje^jeichen nieoerrtfe.
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£urdj ba3 ermäfmte ©lutbab mar bie 3<# bet ©panier auf
150 Äöpfc äufammengefd)mol-\en, unb ba biefc *ur ©efa&ung ber brei

©d)iffe nidjt meljr ausreisten, fo übergab man bie (Sonception, um fic

nid)t ben 3nfulanern in bie |>änbe fallen ju laffen, ben giammen.
%n ©teile be3 ermorbeten ©arbofa mürbe Suan (Saröalffo, bisher

©teuermann ber (Sänception, *um Oberbefehlshaber ernannt, mäf)renb

©onjalo ©omej be (Sfpinofa ba$ Äommanoo ber Sßiftoria übernahm.
S)a3 auf jroet ©ctjiffe rebujirte ®efd)toaber umfegelte nun bie

Snjel lUänbanao unb gelangte nact) ^ataman, luo e$ gelang, oon ben

trjedS moljamebanifcben, tfjeife hetbnifdjen ©inmoljnern etmaS SHeid unb
fonftiae ßebenömittel ein*utaufcf)en.

8m 8. Sult gelangte man nadt) Sorneo, mo man fiel) in bem ba*

mala 20—25,000 Käufer *äf)lenben ßafenorte örunt öergeblid) um
einen fiootfen na$ Den 9ftoluden bemühte.

öruni ftanb unter einem mol)amebanifd)en SRabfdm, beffen 93c«

amte am 15. 3uli in oergolbeten grauen bei ben ©dnffen erfdjienen,

um bie „fpanifdjen ®efanbten" ju if)rem Gebieter ju führen. $)ie

Qtefanbten mußten (Slephanten bejteigcn unb ber 9tabfdt)a empfing fic

mit ed)t orientalifdjem Sßrunf, aber jugteidj aueb in einer menigjtenä

nad) unferen Gegriffen fefjr bemütcjigenben SSeije. 3)er 9kbfa^a faß

hinter einem ®itter unb oerfehrte mit einem ©pradjrobr nur mit fei*

nem $ammerf)errn unb burtf) Siefen erft mit ben fpanifdjen ©efanbten.

2)er SRabfcfja oon öruni geftattete ben ©paniern grofjmütfjig in

feinem Sanbe ju berioeilen; afö aber am 29. Suli brei ©efd)ioaber

oon ftriegSprauen ausliefen, listeten bie ©panier, burd) bie (Srfat)*

rungen auf (Sebu geroifct, bie Slnfer unb bemächtigten fid) auf tjofjer

©ee Atueier 2)jd)onten, auf bereu einer fid) ber Slbmiral be3 yiabfdja

oon iörum' befanb, ben jebod) (Saroalfjo roieber frei lieg, obgleich alle

SBerftdjerungen ber (Eingeborenen, bafj baö Auslaufen ber $riegöprauen
ja nierjt ü)ncn, fonbem einem einf)etmifd)en Jeinbc gegolten, Sie ©pa*
nier nidjt jur SRüdfefyr nad) öorneo bemegen tonnten, ©tatt beffen

manbte fid) ba3 ©efebmaber roieber au$ fredid) nid)t ganj flar erficht«

liefen ®rünben auf ^alaroan &u unb nahm untertoegä eine Xfdjonfc,

auf ber fid) ber ©tatthalter öon SBalaroan, roelcheä bamalä bem SRab*

fdja oon ©runi gehörte, befanb. £e$terer erfaufte feine greiheit burd)

eine ftarfe Lieferung oon ScbenSmitteln. 5lu6erbem fingen bie ©pa*
nier nod) einen fiootfen, ber fic jur ©übfpifce oon 9)hnbanoo brachte,

bort aber enfcfprang. Snbeffcn fanben bie ©panier unter ben ge*

fangenen SWaleien einen Wlann, ber fic glüdltd) nac^ ben 2J?oluaen

führte: am 8. üftooember 1521 gingen fie oor Sibori oor §tnfcr.

(5aroaIt)o mar oon ber, mic mir fef)en, febr jur Meuterei geneigten

Sftannfcfjaft unterbeffen megen angeblicher SJnfjadjtung ber füniglic^en

©efe^le abgefegt roorben unb ©ome^ bc ©fpinofa batte baS ßommanbo
übernommen, toä^renb ©ebaftian be @lcano bie Siiftoria füfjrte.

©eitend ber ®erool)ner oon £ibori mürben bie ©panier ganj

freunblict) empfangen, boctj maren bafclbft nur geringe SBorrätfye oon
©cmürgnelfen oortjanben, mit benen bie ©panier ü)re ©Siffe belaoen

mollten. Sil« aber jufällig ein ©ruber beö föabfd)a Oon iemati bie

©djiffe befudjte, gelang e8 ben ©paniern, ben portugiefifd)en gaftor

oon Üentati ju bemegen, feinen Soften aufjugeben unb fid) mit it)ncn
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nach Spanien einjufchiffen. 9flit ben Siabfcha« üon Sernati, Sfcbilolo

imb 93atfd)iom fd)lofe man 5reunbfchaf«üerrräac unb erhielt babura)

bie Gelegenheit, fid) mit ber gemünfehten graefjt ju üerfefjen.

Stm 18. Stejember waren bie fpanifchen Sc!nffe bereit, mieber in

See ju fteeben, al« man auf ber ärinibab ein bebeutenbe« £ed ent*

bedte, fobafe bie Slu«befferung be« Schiffe« minbeften« brei Neonate

3eit beanfprueht haben mürbe.

Unter biefen Umftänben befehlofe man, bie $riitibab unter (Efpi*

nofa, ber nad) ber Reparatur be« Schiffe« nachfolgen feilte, aurüdju*

Iaffen, roährenb bie SBtftoria unter (Elcano allein ben 2Bcg nach Spa*

nien einfdjlug; am Sorb ber SSiftoria befanben fich noch, 47 (Europäer

unb 13 eingeborene, üon benen bie SDcehrjahl bie SRcife nicht frei*

toiflig, fonbern al« Gefangene mitmachten.

SSon einem eingeborenen fiootfen geführt, fegelte bie Sßiftoria

jmifchen ben 2atta *3nfeln hinourd), an ber Xulagruppe üorüber unb

ourd) bie Suruftrafee nach Slmbon, üon bort über £imor unb um ba«

Äap ber guten Hoffnung, meldje« man am 20. 9Jtoi umfcr)tfftcf
erreichte

am 9. 3uli 1582 bte fapüerbifchcn Snfeln unb ging bort in bem £afen

oon SRio ©raube oor ilnfer.

Anfangs benahmen fiefj bie Sßortugiefen gegen bie STnfömmlinge

ganj freunblid), al« aber ein öoot in ben #afen fam unb für ©e*

mürjnelfen SRci«, an welchem bie bura) junger unb Äranfheit nun

bi« auf 30 ftöpfc jufammcngefchmoläene SWannfchaft entfefclia)cn

Spange! litt, ein^utaufchen [uchtc, ba merften bie Sßortugiefen, baß ba$

Schiff aus 3nbien fam uno (^emüne führte; ben ©enmrjhanbel aber

betrachteten bie ^Portugiesen al« ihr 2Jconopol unb belegten mithin ba3

mit 12 Spaniern unb etnem $iborefen bemannte SBoot mit ^öefct)lacj.

GIcidjseitig lieg ber ^afencommanbant bie SBiftoria xur Uebergabe

aufforbern unb oier gal)räe"Öe bemaffnen, um feinen iöcfer)len eoen*

tueu 9cachbrud ju geben.

StHein (Elcano liefe alle Segel betfegen unb, obgleia) ba« Sdjiff

Iccf unb bie 9Jcannfchaft burch ßunger entfräftet mar, |o gelang c&

ihm bod) am 6. September ben |>afcn San Sucar be öarrameba ju

erreichen, benfelben $afen, oon mo au« ba« ©efdnoabcr oor faft brei

Sahren au«ge)egelt mar. 2)ie 2Jcannfd)aft ber Söiftoria mar freilief)

auf 13 (Europäer, barunter Antonio $igafetta, ben fpäteren #iftorifcr

ber 5ahrt » un0 orci £iborefen 5ufammenaefd)mol$en.

5)ie 9ftüdfef)r ber SSttroria erregte in Spanien natürlich ungeheuren

Subel; $arl V. liefe bie SDcamtfdjaft nad) SBaÜabolib fommen, mo er ba*

mal« $of hielt, unb Oerlieh bem Äapitän Sebaftian be (Elcano einen

©nabengehalt oon 500, bem Sßtloten 5llbo unb bem |jochboot«mann

SDciguet be SRoba« einen foldjen üon 133 ©ufaten.

£)ie ©efammtfoften ber $lu«rüfiung be« 9Jcagclhacn«
T

fdjen ©e*

febioaber« beliefen fid) auf 22,000 Sufaten; bafür brachte bie SBiftoria

allein 533 (Jentner ©emünnelfcn mit, bie nach bamaligen greifen allein

einen SSertf) üon mehr al« 100,000 $ufatcn repräfentirten.

9Han erficht hicrau«, mie geminnbringenb ber ©emürjhanbel ba*

mal« mar unb bafe bie ^jSortugtefen triftige ©rünbc hatten, fich baS

ihnen burch ^re (Entbedungen jugefallene Monopol beffelben ju er*

halten.
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Slucb nod) in anberer 2Beife betüieS fid) $arl V. fc^r gnäbig gegen

bie 5urüagefe()rte ÜJcannfdjaft. 3)em Kapitän be (Slcano üerlief) er ein

Höappen, meldje« in bem einen gelbe bte Söurg be« faftilifdjen 2Bap*
penS, im anbern auf ©olbgrunbe 9Jcuäfatnü]fe, ©ewürsnelfen unb
.ßimmetrmbe zeigte, al« £elm}d)mud eine (£rbfugel mit ber Snfdjrift:

„Primus circumdedüti mea
.

?lud) ber ©teuermann, ber £odjboot8mann, ber ßß^nteifter, felbft

ber Söarbier ber Viftoria mürben mit auf bie Steife bezüglichen feap*

4>en befdjenft

Obgleich, wie mir gefefyen, ber materielle 5öortt)eiI ber 9Kagel*

fjaenäfchen SReife ein nach ben Damaligen ©clbüerbältniffen feineäwegä

unbebeutenber mar, fo mar bod) ber miffenfdjafuicfye unb ber mora*

lifche Vortheil berfelben ein ungleich bebeutenber. $)ie Äugelgeftalt

ber (£rbe mar burd) llmfegelung berjelben über jeben ,3meifel erhoben

unb SHagelhacnä' ©rfolg medte unb belebte auch ben geograp^ifa^en

§ntbetfung«eifer anberer fiänber, bie bisher auf biefem Gebiete nur
menig geletftet; junaa^ft ber ©nglänber unb granjofen, benen fid) balb

barauf auch bie ^oUänber anfchloffen. £>a nun aber eine gefteigerte

Shätigfeit auf einem ©ebiete beä Volföleben« nothmenbig auch auf

alle anberen (Gebiete befrua^tenb einmirft, fo r)at $umbolbt oollfom*

men red)t, menn berfelbe bie erfte SBeltumfegelung mit bem neuen

(Smporblühen ber Äunft unb SBiffenfdjaft, ja felbft mit ber fid) gleich«

$eitig auSbreitenben Deformation unb mtt bem mehr ermadjenben €>tre*

ben ber Veoölferung nach politifc^er greifet in Verbinbung bringt.

3um ©d)luffe )t\ e8 und nod) geftattet, zweier auf bie erfte Sßelt*

umjegelung bezüglichen nidjt unintereffanten iStnzelfjeiten xu ermähnen.

bie Viftoria laut ihrem ©c^tptagebud)e am 9. Suli am fap*

oerbtfe^en $afen Sftio ©raube eingelaufen, mar bie fpanifdje Vefafcung

nicht menig überraje^t, ba| bie eingeborene Veoölferung bereit« ben

10. Suli batirte. $ie ©djipmannfdjaft mar fia) bewußt, baß fie ba3

@d>iff«journal auf ba3 aenauefte geführt unb fonnte mithin nicht be-

areifen, mie fie einen Sag weniger jaulen fönne als anbere Seute.

vllä biefe ^r)atfac^c fid) inbeffen nicht wegleugnen ließ, ba bemächtigte

g% ber foanifchen 2)cannfd)aft eine ber Verzweiflung nahetommenDe

etrübnijs, weil fie ja bie ©onn* unb geiertagc an unrechten Sagen

gefeiert

Sejjterer Umftanb bürfte ber SJJefjrjafyl ber heute bie ©rbe in ber

Dichtung oon Often nach Seften umfegelnben ©eeleute fdjwerlich biet

Äopfjd)mcr^en machen; aber mofjer fommt biefer Verluft etneS Sage«,
ben bie Vejafcung ber Viftoria fict) freiließ in feiner Sßeife ju erflären

oermod)te? 2)iefer Verluft ift einfach ein faftifcher VemeiS ber 9tidj*

tigfett ber Äopemifanifdjen SBeltanfchauung, nad) welker bie Sbwea>
feiung jwifc^en Sag unb Dacht nid)t, wie s#tolemäu3 e3 glaubte, burdj

Bewegung ber «Sonne um bie (£rbe, fonbern oielmehr burefj Semegung
ber (£rbe um ihre eigene Sldjfe hervorgerufen wirb. $)ie 93tftoria ^atte

auf i^rer Steife eine Bewegung ber ©rbe um ifjre Slcbfe mitgcmad)t
unb mußte infolge beffen etnen Sag weniger xttylen al« bie an Ort
unb ©teile Verbliebenen, wäl)renb fie, wenn fie bie ßrbe auf bem SSege
uad) Dften umfahren, einen Sag me^r al« bie ßurüdgcbliebenen ge=

jä^lt ^aben würbe.
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Sludt) in politischer ©ejtef)ung fonntc WlaaetycLtnä? Steife Stüafc

ju SBertoHcfelungen geben, $ermicfelungen gwifmen ben SBolfcrn <3pa*

nienä unb Sßortugafö, tocIcf)c bi£l)er auein auf bem ©ebiete geographi-

fcrjer ©ntbecfungen etmaS bemcrfenaroertheä geletftet hatten.

«ßapft «lejanber VI. hatte nämlidj unter bem 4. 2Kai 1493 eine

Sülle erlaffen, in roclcfjer er, um ©rrettigfciten jnrifchen (Spanien unb

Portugal megen tr)rcr fünftigen SBcfifcungen ju ocrmeiben, eine $>emar*

rationölinie gejogen, meiere beftimmte, ba& alle Rimbert fpanifcfje 9Jcct*

Ien öon ben tljoren ober fapoerbiferjen 3nfeln belegenen entbeeften

ober noc^ hu entbeefenben Sänber roeftlid) ben ©pantern, bie öftltch

ber $emarfation$linie belegenen Sänber aber Portugal gehören foUtcn.

$>iefe &emarfation3linie mürbe auSreidjenb gemefen fein, roerat

bie (£rbe eine ©etjeibe unb nicht, ma$ freilich ber ^eilige Sluguftin

energifdj leugnet, eine 5tuge( gemefen. $)a aber biefeS lefctere ber

gafl unb man, mie SKagelrjaenä faftifd) bemiefen, auch caij bem Söcge

nach Söeften bad oon Portugal beanfpruchte Snbien erreichen tonnte,

fo mußten bie fpanifchen unb portugiefifchen ©ebietftmfprüche faftifd

miteinanber in Stonflift gerathen uno ote päpftliche SemarfationSlmie

fich baburch als baS berauSftellten, maS fie in Sßirflieh feit »ar, nämlich

als ooUftänbig hinfällig unb mertfjloS.
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3>eiri Jlnöenße« ^mannet (öeißete.*)

o M auc§ Xicb bie bunfle ftadjt öerfe^lungen?

3?ift Tu »ergangen nüe ein grübling«traum?
Sa« Xu gelebt, gelitten unb gefangen

3n engem £arge, bat e« alle« »aum?

Serriffen ftnb ber Seier gotbne Saiten,

Üßie lang ertönt »on Senj unb SDlorgenrctb,

2ttU liefeefl Xu fte au« teu #änben gleiten,

Unb gtngfi jur 9tu& — allein, 3)u bifi nü$t tobt.

bifl nittyt tobt! 2öie fann ein Siebter fterben,

fo wie 2)u in feinen Siebern lebt?
J "

2öie lann gerfallen ba« ju 2 rbutt unb ©Reiben
2Öa« bcilig un« ten Hipp 1

ju Sij?»e bebt?

2>u Hfl ni#t tobt! Unb to&rfl 2)u'« — »ef> bem Sanbe,

Xarin ein 3)2ann tote 2>u »ergeben fann,

2cm Seite »eb, bei bem in bttrrem ©anbe
2>er 2>ic$tung $eiligfle« berftegen fann.

ß« fdjmoh ber @$nee, n?o 2>eine Sieber Hangen,

2>cr grübling joa mit 25ir ba« 2$al entlana,

Unb manche Jrnoföe, fcblummernb, traumumfangen,
(5rfc$loö ben Äel<b bei 2)einei Seier Älang.

Unb manche« $er$, im fBiuterfturm erfroren,

Xfyaut toieber auf in frifd?em Sfben«mut!j,

Unb man^e« $eq, ba« feinen ©Ott berloren,

SJernabm 2)ein Sieb unb tourbe jung unb gut. —

SBobl fcar'6 Sein etgen, loa« Xu audj gefungen,

3)o<$ taum öernommen, trat cS niebt mebr Xein,

3n taufenb #eTjen f^at e« naebgeflungen

Unb jeber glaubt, e« »ärc fein allein.

5)enn jeber füblt' an Steine« Siebe« gefaen
@ein eigen Seib unb feine eia/ne Suft,

Unb jeber fanb bei ©einer £arfe $Önen
2>en SBibei&atl in feiner cig'nen ©ruft

£u bift ni$t tobt! Q« »e&t um deinen ^üget
35er grüblingebaueb, ber einft 2)ein $erj betoegt,

Unb ber 2)idj nun auf Seine« Siebe« ftlügel

5Bon 2Hunb ju SRunb, ton $erj ju $er$cn tragt.

So lang im $uf$ bie Wadjtigaüen flogen,

@o lang bie Sercbe fteigt im 8onnenfcpein,

Unb junge $crjen b«jj in Ctebe fd)laa,en,

6o lange totrfl 2>u m$t bergeffen fem.

39. 3aenif$.

•) Tide* Qebiftt jrutt« un# unter tem Ittel „3um 18. Cftober — bem «nbeulen ©eibelT*
jam fcbbrud überfanbt, tarn aber füt bai Ctteber*$eft (6alon 1885, I.) ju ftwt; inbeffen au« je$t

ncd> teerten bie Berfe unfern tfefern eine ttiorommene Gabe fein. 2>. Web.

Digitized by Google



208 ©ftodjt.

Jim !Kleerespfran6.

inft am öben Sfteereäftranbc,

3» ber (Sbbe ftiller Qcit,

ii>anbett' idj im $)ünenfanbe

?ln bem Strm ber Sinfamfett.

2a() bann eine lange 2Betfe

Zweier gifdjerfnaben SRotf),

Xic an einem trodnen ©eile

Sogen in bem ©anb ein SBoot.

9Jcäd)ticj beritten ftc bie ©efjnen,

Rogen tmmer ftetig ju;

£>od) ba nüjjt' fein 3iel)'n, *ein ^)^nen,

©törrig bletbt ber $af)n in 9iut).

2ÜS id) bann jurürfgefommen

53on bebäd)t
T

ger SSanberung,

ffiat bie gfat fyereingefdjroommen

Voller ©d)aum unb IfiSogenjdntmng.

Sie an einem leichten Jaben
3og ben $atm ein $inb fyerau,

£aä mit brallen, naeften ÜHaben

QHänjte in ber 2Baffcrbal)n.

(Eine ©tunbe fpäter fpielte

Söteber an ber glut baö Stütb,

Unb mit fdjtoeren ©teilten jtelte

dlad) ber glut e$ unb bem SEBinb.

Sennod) mu§ junid eS meinen,

$enn bie glut naf)t unuerroanbt;

Unb ba !ann fein «Stein erreia^en

2ömbäbrautpgel, auSgefoannt! —

Seben, o 2>u gteidjft bem Speere:

£eid)t trägft Seit $u, ber $idj nüfct;

Xfjöridjt, roer fid) fe(jt 3iir 2BeJ)re,

ütttdjt uom 2d)idfal unterftüfct!

Unb ber Siebe aud) oergteidjbar

mt £u, großem, ebleS aHeer:

©djmerftcS ift mit $ir erreid)bar —
Unb 2)tdj 511 befiegen fdjmer!

3(lfreb griebmann.

Digitized by Google



<5rttd)tf. 209

'Ij, un trifl idj geben — e« ift fefcon \p'it,

2>te luft'gen tflänge fiub längft öerwebt,

Xie frbbuc$en @ä|te fic gingen fort

Wh Unb bunfel ift e« am oben Ort .

o blieb mein $offen, cinfi freubig gefät?

5« ift föon fegt!
-

2it treibten im fröbli^cn, wirbelnbcn £anj
£er greube jum greife manc^

1

buftigen Äranj;
3ie fd?welgten im ©lüefe, ba« mttblo« erjagt —
9iur mir blieb ein fritylic&e« Xänjcbcn »erjagt,

üSereinfamt ftanb i$, fccrlaffen, bcrj($mäljt. . . .

C« ift f$on fr-ät!

Sa« fingen bie Glfen am nächtigen ©aum:
„2)a« £eben bleibt ewig ein gleißenber träum
Unb web', wer au« feinem fepimmeraben ©#a<$t
eieb bleibenbe ed>äfce ju beben gebaut;

©lanj erbleicht, wie ber träum bergest"

Ö« ift fefcon frät! —

tafl war ein tummeln! — i# bin fo mttb\

O tonnt' itb faffen Wae ewig nidjt fliegt! —
3$ irre auf ftcrnlofen SBatynen fort,

O wär id? am l>eimli($en, fricblidjcn Ort!
— ©ie falt unb fäaurig bie Wadjtluft webt!
(S« ift ftben |>ät! . . .

«ßaul 8arf$.

n eine 3rbifcbe bangen
Äann nie fein $erj ein titan,

3(b mötbte bie '.ßügmäe berfengen

'Mit meine« $>erjen« Sultan;

*xm mag eine« irbifdjen sJJianne«

3rrlid)tenber ?iebc ftcb freu'n —
^ofl itb aber lieben, fo tann e«

9Jur eine titanin fein.

Ögen ftail.

(Don ßbuarb 97iaria @^ranta.)
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,,$)a« gtel unferer 28anberungen ift erreicht. Sllfo, mein lieber

£err Sßaftor, um auf Shren 5lntraanoch einmal jurücfyufommen: id>

oerfpredje 3t)nen bie £>anb meiner 9ttd)te: (Sie ift im Sßenfionat t»on

meiner greunbin, ber <Stift«bame Vogel, ftrena in ehriftlidjer Siebe

unb S)emuth erjogen roorben. <Sie haben Sabine oor ftroet Söhren
gefef)en, bajumal mar fie noch ein ungezügeltes, unmiffenbe« $inb,

nun aber mirb fie ju einer Sungfrau m echter Sßeiblic^fett prange*

roacbfen fein, benn au« jeber 3eile ttjreö legten ©riefe«, ben (sie ja

aelefen haben, fprad) ju mir ein fromme«, gotte«fürchtige« ^erj. $>a

id) bod) nun aud) balb mein jungfräuliche« Seben aufgeben werbe,

freue id) mid) fefjr, meine Richte bem ©chufee eine« fo ehrnmrbigen

9)tonne« anvertrauen ju tonnen unb fie roirb Sfynen ein unterthänige«,

getjorfameö SSeib fein."

4)iefe SBorte roaren mit einem eigentümlichen $atf)o« oon einer

ältlichen $>ame gefprodjen, bcven altmobifche Äleibung ihr ba« &n*

Iet)en einer ©eftalt au« bem uorigen Sahrhunbert fl
QD - hatte oor

•em Vatmhof ber »Stabt Rotenburg an ber gulba öalt gemacht unb
reichte nun bem blonben üttann, ber itu* mit niebergejchlagenen 2lugen

unb fortmä'hrenbem unruhigem $opfmtfen ^ugehört hatte, bie £anb:
,^eben <5ie jeßt molu*, mein lieber $ett ^tor, auf nachherige« 23ic*

berfehen."

„Seben ©ie h>o£)l, ©ort lenfe bie gute ©adje", gab ber Pfarrer
jur Äntmort, nahm ben töut ab, machte eine linfifdje Verbeugung unb
ging. 211« gräulein ^ulbreict) auf ben $erron trat, mußte fie fich

beibe Ohren juhalten, fo gellenb pfiff bie fiofomotiüe be« 3uge«, ber

feudjenb heranbraufte. ®ie fchob ben bieten, fcbmarjen <8d)leier jurüd
unb flaute burch tr)re blauen VriUengläfer forfchenb in jebe« ©amen*
coupä jroeiter Älaffe. Slber al« fie nod) ftanb unb fpäfjte, fdjlangen

fich plöfclid) ein paar Sirme um ihren |>al« unb eine lu|tige Stimme
rief: „2>a, hier bin ich, £ante, guten Sag."

©rfchroden fuhr bie ©ante empor, faßte fich jebocbfchnell mteber

unb begrüßte mit ben freunblichen Söorten: „©rüfj fcieb ©ort unb
fegne deinen Eingang!" ihre Richte. „$lber itinb", fügte fie bann be*

forgt htn/^u, „too fommft 4)u benn her, ich habe bod) in jebe« Sternen*

coupö geflaut unb fat) ©id) nicht?"

„3a, liebe $ante
M

, fagte ©abine, ,$raufein Vogel hatte mich äwar
in ein ©amencoupe gefegt, aber in btefem mar e« berma&en lang-

meilig, ba& ich m ber erften Station angelangt, fofort umftieg."

„2öie, ©u haft gegen ben Sßillen ©einer ^ieherin gehanbeli?"

„£> nicht bod), Sante, gräulein Vogel hat bod) felbft ntdjt geahnt,

mie entfefclid) langmeilig e« in biefem ©amencoupe mar."
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„2lber &inb!" rief gräulcin $ulbreid), al« fic ftd) öon bcm erften

Sdjreitfen erholt fyatte, „ma« f)aft £u beim ba für ein £ingauf bem
Äopfe? lleberfjaupt, mie bift 3)u benn gefleibet? S53ie ein 2Kann."

Sie f)atte bie grauen 2lugen hinter ber blauen 33rifle meit auf-

geriffen unb ftarrte oa« junge, blüfyenbe SDMbdjen, welchem baS Sßelj*

mü$dj)en etmaö fdjief in ben Soden Jag, oerrounbert an.

„Sieftft £)u, $ante", lachte Sabine, ,,id) Reibe mid) nad) neuefter

93?obe; nidjt maf)r mein Slnjug ift fd)ön? Xic Äa^uje, bie 3)u mir

fdndteft, fonntc icb allerbing« nid)t gebraudjen, id) banfe 3)ir für
$)eine gürforge, aber in ber grofjen fetabt tann man feine Äa^uje
tragen."

„9Hein ©Ott!" fcufjte bie ältliche 3)ame, „ttrie gcfdjmadlo« ift bie«

fer ^errettoaletot, biefe fetfe Sftüfce unb ber ^eljrragen! 0 too bift

3)u, gute, arte 3eit?!"

„3)ie Sßcljmüfce ift fefyr praftifd), fomme icr) einmal bamit in Siegen

ober Sdmce, fo tohrb fie auägerungen unb bann toieber aufgefegt, fie

ift nämlid) gar nid)t empfinbudj)."

„2Bie burfd)ifo«, wie entfefclid) 6urfct)tfoS! Slber 3)u bift ja gauj
anber«, al« id) mir $id) oorfteüte unb deinen ©riefen nad) ju

ft^liefeen —-"

„Sla) 2ante", fiel iljr Sabine in« 28ort, „maS mufjt $u nur ge*

bad)t baten oon biefem übermannten Sföortegefdjmaber in meinen SBrte*

fen, aber eS tommt nid)t au« meinem Stopfe, fonbern gräulein SBogel

fyat mir jebe« SBörtdjen biftirt."

^räulein $ulbreidb blieb ftarr ftefjen, fie mu&te fid) erft erholen.

„Sabine", bractj fie ftofetoeife f)eroor, „loa« — ift — au« $)ir — ge*

toorben!" hierauf folgte ein mafjrer Strom falbung«reid)er SBorte

über iDtoral, SBeiblidjfeit unb Xcmuü). Sabine mar eine gebulbige

3uf)örerin, ob it)r aber aud) bie (Ermahnungen ju fierjen gingen?

So marcn fie angelangt an bem Heilten £au«d)en ber $ante, an
meinem ber (£pf)eu jeine umarmenben 3roeige emporfdjlang. 911«

Sabme in ba« freunblidje SSohnjimmer trat, tarn tyr ein balfamifdjer

SBoblgerud) entgegen. ,,2ld) $ante", rief fie, al« fie einen Straufe

frifcger Blumen entbcdte, „oon mein fyaft 4)u benn biefe f)errlid)en

Sftofen befommen? föofen, inmitten be« Sßinter«?'

gräulein ßulbreid) lädjelte etroa« oerlegen unb ftedte unbemerft

eine Starte, welche auf bem $ifd) lag, $u fid). „D Stinb", jagte fie

im ernften, faft feierlidjen 5:one, „feje $)id) ju mir, ia^ »ill $tr ettoa«

erjä^Ien. 3cft bin im ^Begriff mia^ ju oerloben."

Sabine )cfy bie Stante üom Stopf biä jum gu§e an: „$u? 2lc^!"

^|a^ belam öfter« einen Strauß buftenber sJtojcn unb Ijeute enb*

Ii* aua^ eine Äarte, toorauf getrieben ftanb: „üöefannt fdjon bura^

bie S31üme(ein — merb' id) ^cut' felber bei 5Dtt fein." 3eboa^ benfe

niAt, bafe i(^ egoiftifd) nur meinem ©lüde nadjjage", fügte fie fo*

gjeid) ^inju, Mia^ ^abc auc^ fdjon an S)einc 3ufunft aebaa^t unb $eine

^anb einem e^rtoürbigen, frommen Pfarrer oerfproa^en."

Sabine jprang erfdpden oon iJ)rem Sifee auf. „Sttein ©Ott,

Xante"', rief fie bann ladgenb, „ia^ bante 2)ir, aber ein Pfarrer mürbe

^emil ebenfo »enig Gefallen an mir finben, mie id) an einem Pfarrer
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„greöle nicht", ereiferte fid) bie Dame. „Sich, bie3 oerbtenbete,

aottoergeffene Stinb mitt fiel) mol)l gar bem SBtüen fetner Xante miber-

fetyen! iftein, bieS barf id) nid)t sulaffcn, Du mirft ben Pfarrer (Sorge

„Den Pfarrer Sorge? 33rrr, ber ift ja ein günfjiger unb id) bin

erft ficb^efjn Satire alt, nein, Xante, Du l)aft bie SReäjnung ohne ben

SBirth gemalt, Denn td) bin fdjon gebunben."

„$e—ge—bun—ben ?"

„<So tniU aud) id) Dir etmaS erjät^Ien. gräulein 53ogeI befugte

öfters ber (Sohn tt)rer SBufenfreunbin, etn fdjöner, junger SJcanit 3dj

fage Dir, Xante, nein, id) fann Dir nid)t fagen mie entjücfenb er

mar! (£3 traf fid), baß er manchmal mit und junaen 9Jcabchen ju*

fammen ben 9cad)mittaa$faffee einnahm. 28ir, b. h- Der junge üKann
unb id), fafjen unö alfo nicht feiten unb — nun ja, erfdjrcde nur
nidjt — öerliebten und ineinanber. Qrinft, alä baS Sßenfionat Don
einer ^artie aus Steiften fpät abenbä jurüdfehrte, ftteg er ganx $u*

fällig tn baffelbe (Soupt' ein, in meinem id) mit ben fämmtitdjen sBor^

fteljerinnen $lafc genommen t>attc. öalb aber maren wir bie allein

3öacbenben *mifd)en fdjlafenben, fdjnard)enben tarnen unb ba — nun,

Du rannft 'Dir ja benfen, maä ba gefegaf). (£r fagte mir aud) unter

meiern anbern, ba§ er auf längere $e\t nach meiner $eimat $u reifen

jebenfe unb auf feine 3rage f)tn, rote er mir nun näher treten tonne,

)abe id) ihm benn angeraten, fid) bafelbft bei metner guten Xante $u

)emerben, benn biefe fei eine gütige, nad)fid)tige (Seele, Die if)re greube

baran babe jtoei liebenbe ^erjen glüdlid) ju machen."

Obgleich fid) (Sabine bei ben legten SBorten roie ein fdjmcidbeln*

beä ftäfcchen an bie ältliche Dame gcfd)miegt patte, fo fuf)r biejelbe

bod) entrüftet auf. „©Ott oeraeih' ihr", fagte fte mit emporgerichtetem

Sölide, „fte roet& nid)t, road fie tfjut."

Dod) (Sabine fut)r unbeirrt fort: „O er ift gar au fd)ön unb
aut, liebe Xante, id) glaube, Du roirft Did) nod) felbft in tön oer-

Fteben, roenn Du t$n erft fennen lernft. Crr ift jroar nod) (stubent,

bod) baS fdjabet nichts, er ift ja im begriff feine Doftorejamen ju

machen."

„(Ein Stubent, fo ein leichtlebiger 3üngling?"

„§(ud) ift er jroar ein ftatfyolif, ba$ fd)abet aber ebenfalls md)t,

er ift ein lieber, guter $atl)olif."

,,©n Äatholtf!" Dies mar ber guten, ftreng eoangelifchen SDamc

benn boc^ ju oiel, fie griff nad) Dem |>erAen unb jc^nappte nach Suft
„Äinb, i4 gcmal)re mit ©ntfe^en, ba| Su öon ÖJotteö SBcaen abge^

ratt)en bift, aber id) tuerbe S)ich mieber auf bie rechte 93a§n leiten,

Du mirft mir ben ©et)orfam nicht oermeigem unb ben $aftor (Sorge

heiraten."

„Siein, Xante, baä merbe ich niAt thun, ich *Qffc m^ nidt)t jmin*

gen unb bleibe meinem ©olo treu." hiermit mar (Sabine aufgefprungen

unb flapp! flog bie Xt)ür hinter ihr ju. Die ältliche Dame faltete

bie $änbe, richtete bie Slugen gen .^immel unb mar eben im Öegriff

für eine oerlorene (Seele ju beten, als bie Üflagb einen S3efuchcr,

^errn Xorthetm, anmelbctc. gräulein ^ulbreich fchredte jufammen,

Xortheim mar ja ber sJcame, ber unter ber Äarte ftanb, ber 23lumen*

Digitized by Google



£m £amin. 213

fpenber! Sie jupfte if)r ^äubdjen Aurecht, warf einen prüfenben Slirf

m ben Spiegel imb trat, naa)bem fte oor ber 2:pre if)r ©efid)t nod)

einmal ju einem lieblichen Säcbeln jmang, in bie „gute Stube". 2lber

o Schrerfen, toaS mar ba$? (£in blutjunger, eleganter £>err trat xx)v

mit ehrfurd)t3ooHer Verbeugung entgegen. Sag tjier ein Srrtfmm 51t

gninbe?
„(Urlauben Sie, meine 35ame, baß icf) mid) 3hnen aud) perfönlict)

oorfteüe: mein 9came ift Northeim", xxaxjxxx ber junge Süfann ba3 SBort.

„Sie werben hoffentlich bie fleinen Slufmcrffamfetten, bie id) 3f)nen

ertoiefen, nid)t mißocrftanbcn x)abexx; oerjeihen Sie mir, wenn id>

3hnen jubringlich erfeinen, aber id) wollte nur burd) btefen buftigen

®ruß ber $ante be£ oon mir t)od)gefcr)ä^ten SCRäbc^eng meine «gulbi-

gung barbringen, nod) ehe ich fclbft erfctjien"

„9Jceüten Sie — Sabine?'
„SBarum fott ich & «och länger oerhehlen", fuhr er, jtatt ju ant-

worten, fort, „ich fteoe 3hre Richte, höbe auch *hre Gegenliebe gefun*

ben unb bin nun ^u %x)xxcrx gefommen, um Sabinen^ |janb anhalten.
3d) ftubire Sftebijtn unb gebenfe balb mein lefcteä Garanten m machen.

SOtem SBater ift Stittergutäbefifcer in Schlefien unb in pnamieller

4?infidjt fehr gut befteÜt. Steine Religion gehört jwar bem $atf)o*

ft$idmu$ an, aber, meine £ame, laffen Sie fich ^icrburcr) nicht beirren

3h*e gütige ßuftimmung ju geben, mir glauben ja bod) all' an einen

©ort"
JD mein #err!" rief bie Sterne außer fich, — get)t nicht

bie £anb meiner 9cid)te ift bereits »ergeben."

„Sie! üergeben? Sabinen^ £anb oergeben? Saö ift nicht mög*

lieh, f*e liebt mter) ja."

Slber gräulein £ulbreid) hatte Weber $cxt nodj SBerftänbniß Slnt*

toort ju geben, benn bie alte Wienerin hatte ihr letfe öon einem *wei-

ten Öcfucher, bem Sßaftor Sorge, jugcflüftcrt. „S0?em $err", brach fie

be^hötö erregt fjeroor, „entfchulbigen (feie, Wenn ich ^e einen klugen*

bliä allein laffe" unb eilte jur £l)üre hinauf. SBaö follte fie jeftt

thun? 2)em guten Pfarrer beizten? 9Kit Qxttevxx unb 3a9en &etrat

fie baS SBohnjimmer, Wofelbft fie ^aftor Sorge fcbüdjtern* unb Oer*

legen, wie immer, begrüßte. JD, mein lieber £err $aftor, ich ünn9e

3hncn jchlimmc Nachrichten", rief fie ihm entgegen. „Steine 9cid)te

ift auf irrigen 2Bcg geraden, 0 bie oeroorbene Sugenb, Sabine hat

fich tynter meinem TOden oerlobt unb ich muB erft wieber bieg leicht*

finnige SSerhältniß löfen"

£>er Sßaftor fuhr fich m^t ber ^anb burch ba§ ^aar unb fdjrie

mehr, als er fprad): „Sitte, bitte, nein, löfen Sie nidjrS. Saffen Sie

mid) bodj nun enblich aud) einmal ju SBorte fommen, Sie haben mich

ja gans falfch öerftanben, ich ^aüe nur billig ihren Slnorbnungcn

fügen müffen, toeil Sie mid) nicht auSreben ließen. 3f)*c Richte wollte

ich J
a auc*) 9ar *W 5um ^ci°e x)abcxx."

gräulein ^ulbreict) fanf auf einen Stuhl nieber unb fchlug fich

mit ber £anb oor bie Stirn. 3ft'3 möglich", feuchte fie, wen meinten

Sie benn fonft?"

£>er $a|tor Sorge ftanb auf, jupftc an feinen SD^anfchetten,

brcljte an ber Uhrfette, mäl)renb er oor gräulein ^ulbrcicf) ftanb unb-
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herbeftamirte: „3d) fud)te fcrjon längft nad) einem SSeibe, hatte jebod)

immer Unglüd bei ber Sahl. Sefcthin aber $at ®ott mir ein SSeib

gezeigt, ba3 bie Steine werben follte. Unb fo ftef)e ich nun oor 3t)nen,

gräulein ^ulbrcict), unb frage (Sie: SBoHen (Sie nac6 ÖotteS ©ejeften

mein treues Söeib werben unb mit mir Seiben unb greuben bed rrbi*

fd)en Sebent feilen?'

gräulein fjulbrcich hatte mit angehaltenem $lthem jugehört, je$t

blicfte fie feitmartS hinter ber ©rille nach bem greier, bann reichte fie

ihm betbe $änbe unb bie alte $>amc warf ftd) fchludjjenb oor 9tülj=

rung an ferne ©ruft: „3a, id) tt>iU 3hnen ein unterttyänigeä, bemüttji=

ge$ Söeib fein", brachte fie mühfam ^eruor.

£e3 $farre3 mafferblaue «lugen füllten fidj mit Iraner*, als er

fagte: „©ort befohlen, Slmen."

gräulein £ulbreich atjjmete erleichtert auf, bieS mar ja ber einige

Huöweg ju ihrer Rechtfertigung gemefen, benn fonft — biefe SBefcV5

mung! fnt!

(Sabine wollte inbeffen unbemerft in bie ^gute Stube" fchlüjjfen,

erfd)raf jebocfj nicht wenig, alä fie bafelbft einen jungen Sttann er*

Seife, leife fdjlicr) fie ju it)m heran unb ferlang beibe 2lrme um feinen

$al& Gfrfdjrorfen wanbte fid) @olo um unb jog mit einem SluSwf
freubigen GntjüdenS baö 9Jcabcben in feine Sirme. „©abine, meine

tfjeure (Sabine, nic^t wahr, £u bleibft mein, $)u wirft nid)t bie grau
eine» anoernr

„2öo benfft 3)u hin, ®olo, werbe id) biefen p^iltftcutjaften SBaftor

heiraten." «Iber fie tonnte nicht weiter reben, bie Stuto be$ Sieben*

jimmerd tbat fictj auf unb (herein traten mit mürbigen, feierlichen äJäenen

gräulein $ulbreich am Slrme beä Sßaftorö «Sorge, (Sntfefct waren ©olo
unb (Sabine aus ihrer Umarmung gefahren unb flauten oertoun*

bert auf baS eigenthümliche $aar. gräulein |>ulbreich gab bem Sßfar*

rer mit zärtlichem SBlicfe einen SBinf unb fo beaann benn biefer fm
Sßrebigertone: „Steine (Miebten, <Sie befinben fictj in einem Sorthum,
ben ju Ibfen ich mid) Derpflidjtet fühle. 9cun, ich n?ül mich furj faffenf

üb {Kitte nidt)t gräulein ©abine, fonbern gräulein $ulbreid) mir jum
SGöeibe auSerforen, jetjt erft haben mir unö oerftanben. Unb fo follen

aud) (Sie nid)t unglüdlidt) toerben, nehmen (Sie baS Räbchen hin,

junger Sttann, feib glüdlid) unb — führet eine @h* nad) oem ®u*5

ftaben ber heiligen Schrift! Slmen"

Pic prüftet und 6as ^rüflfeCfuc^en.

$)aö feltfame, für einen Sßilj gehaltene $)ing, bie Trüffel ((Speifete,

Khizopogon albus, Tuber eibarium), ba8 allen Sßiljen un*

Snlich unter ber (£rbe mädjft, ift feit langen 3citcn befamtt unb in

imenbung. 3n ihrem äöejen, in ihrer ©ntmidelung finb manche
fünfte nom unflar, e« finb feltfame «Infichtcn barüber laut geworben,

aber fo oiel fteht feft, ba& biefe beliciöfen, bisweilen bie ®röfje einer

3}^anneäfauft erlangenben Knollen wegen ihre« feinen SIromaS eine

treffliche SBürje bilben.

gebanfenfdjmer auf bie $anb geftü^t hatte.
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Die grage: roa§ ift bie Trüffel? mirb ni$t nur Don neugierigen

Iftaturforfcfyern aufgeworfen, fonbem if)re ©eantmortung tyat audj ben

praftifdjen Rmcd, bie üftenge einer SSaare ju Dermefyren, bie bei tfyrem

r)ot)en ^carttroertlje ganj namhafte ©ümmdjen erhielt. Trüffeln finb

tljrer 9catur nad) nicfjtö &äuftge3, fie merben ftetä treuer fein unb
trofe ber Don 3af)r §u 3o§r roed)felnben greife roof)l niemals in %af)U

reichen pfamilien mit befdjränften Mitteln ftdj einbürgern. (£in opulent

getrüffelter Jrutfjatm, ein wahrer Srüffel^arfopljag, Derurfacrjt eine

ganj bebeutenbe 2lu3gabe, unb getrüffelte gafanen unb 9tebf)üf)ner

finb oem 2)cittelftanbe für geroörjnlid) aud) nid)t leidet erfd)tt)inglid).

Seichter jugänglid) ift fd)on SrüffekSebenourft, bie jeboct) nur ?ltome

oon Trüffel enthält

2)a3 Trüffeln gefcbie^t in ber SBeife, baß man ben ©ogel mit ge-

fällten, je nad) ityrer ©röfje ganjen ober gefdmittenen, mit gefyacftem

Bnrftfleifd) ober fein jerfleinertem <5d)infen ober ©pecf gemifchten

Trüffeln füUt. 3c längere 3eit steiften bem Trüffeln unb bem ©ra*
tcn oerfliefet, befto inniger burdföiefyt baS 5lroma ba3 gleifd), befto

mefjr mtrb ber traten ben ©aumen eines (Spifuräerä fdjmeidjeln.

Dod) !ann man einen $rutf)al)n in folgenber 2Sei)e billiger trüffeln:

für einen fteinen ©ogel nimmt man 120 biä 170 ©ramm, für einen

äroßen 250 ©ramm Trüffeln, möglid)ft gro&e, mit möglidjft roenigen

Unregelmäfeigfeiten an ber Oberfläche, ©ie bürfen nictjt fdjimmelig

ober müffig fein, mag man am ©erudje erfennt. 6ie werben forg-

faltig gemafdjen, mittelft einer meieren ©ürfte oon Gsrbe unb ©anb
gereinigt, ablaufen gelaffen unb getrorfnet. ©ie roerben nid)t gefct)ältr

fonbern in möglicrjft bünne ©cfjetben gefdjnitten.

Wlan fcfjält unb fiebet eine angemeffene Spenge befte <Speife*

faftanien, lä&t fte erfalten, mifcf)t mit tfjnen bie 5£rüffelfct)nittct)en unb
füllt bamit jmei biä brei 4age oor bem ©raten ben $Kumpf beä $rut*

tyxt)n%. %m 9Korgen beä grojjen $age£ wirb ber Äropf beä ©ogelS
mit geroölmlicrjem, fdjmad) getrüffeltem ftülljel gefügt, unb bann baä
©raten oorgenommen. SÖcit bem ©ogel mtrb ferne eigene <5auce in

einem Reißen ©djüffeldjen feroirt. ©ei biefer cbenfo eleganten als an*

fjKudpuojcn äJcetbobe erhält man einen ©raten, ber fomo^l bem enra*

gtrten, nne bem inbifferenten %rüffelliebfjaber genügt, benn ber ©efcfjmacf

an Trüffeln ift reine ©emofml)eit3facr)e. Säten fpredjen oft oon biefer

Sföürje mit 9tict)tad)tung; meil fie idjtoars ift, Dergleichen fic biefe mit

geteerten Sftüben — maä nüfct oer ftuf) •Dc'uöfoter (£s ift fdjon

mancher befe^rt roorben, ber eS lernte, bie Trüffel nad) tyrern magren
üBertbe ju fctjäfcen, alä Dorjüglia^e ©eigabc für (Saucen, güllfel unb
gietjcrjpaiteten.

(Sinen ^erjenSbunb fdjlie&t bie Trüffel mit ber ©änfeleber unb
präfentirt fid) un^ bann als „©änfeleoerpaftete" (pät6 de foie

gras i, ein jrnar Dtel beffered aber ebenfo tljeuereä ^erietjt mie bie un*

finnigen ©c^üjfeln Don ^faucngel)im unb öcac^tigallensungen. 2lber

biefe fein* fofr)pieligen hafteten enthalten nur fe^r befc^eibene Mengen
Trüffeln, beren fdjmarje gleden unb (Schnittc^en nur eine angenehme
Äbmecbfelung bringen in bie langmeilig gleichmäßige Xrümmcrmaffe
ber fieber.
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08 fei an biefer Stelle bic ©efd)id)te ber ©änfereberpaftetc furj

bnr.

SBte $etromug, ein 2tfeifter in ber ftunft beS raffinirteften

©innengenuffeS, in feinem „Satiricon über14
mitteilt, fannten bic

SRömer jur $eit ber erften Äaifcr fdjon bittet, burd) meldje bie Seber
ber ©and fid) üerarö&erte. $)aS fjereinbredjenbe ©arbarentfjum liefe

mit fo üielem $errfid)en unb ©rofjen aud) biefe 5hmft üerlorcn gelten;

öon ber 3C** oer Slntonine bis jutn 3^°^ SubroigS XIV., alfo

burd) fünfse^n 3af)rf)unberte, mar fie faft ööUig üergeffen. (£rft fiegranb

blufft) ermähnt in feinem SSkrfe „La vie privee des Francis"
CL 630), bafj bie 3uben öon Sftefc unb ©trafcburg biefeS fulinarifdje

©cl)eimni6 befeffen Ratten, aber „man ferjenft üjrem SBerfaljren feine

S3ead)tung; baS ©etjeimnifj bilbet einen ^anbcl^meig, burd) meldjea

fie fidj beretd)cm." 9J?it ber Erlangung ber büraerlic^en 9iccf)te gaben
enblid) bie Suben ifjr ©eljeimnife befannt, unb Dliöier be Ferres et*

jäl)lt in feinem „Theätrc de l'agriculture" (Neuauflage öon 1808,
II, 83) auSführlidj, melier Cual bie armen ©änfe einen aanjen
Sttonat tjinburcr) untertoorfen werben, bamit tt)rc Sebent ein (Senndjt

öon 750 bis 1000 ©ramm erreichen.

2Ü3 ber äflarfdjaü GontabeS 1762 als 3ttilitär*©ouüerneur nad>

bem (£lfa& gefdjidt mürbe, nafnn er aus gurdjt oor ben ©dpeefniffen

ber ^roöhtäialfücfye feinen aus ber Sftormanbie ftammenben ^arrfer

5tod) (Slofe mit fid), ber in ber öorncljmen 28elt öon ^SariS in bem
Kuf eines genialen S?od)fünftlerS ftanb. Wlit bem ©c^arfbltd feine*

©enieS erfannte er, bafj bie ©änfeleber ein Material fei, meldjeS mit

ben gineffen franäöfifd)er Stod)funft bcfjanbelt, ein ©eridjt liefern muffe,

beffen gemfyeit feinem Gsrfinbcr craigen Sftadjrufjm fixere. Gx um*
franste Die ^auptfubftanj mit einer pifant gemürjten äEtfdnmg öon
getyadtem Äalb* unb ^ütjnerfleifd) unb umbüllte baS gan§e mit einem

öersierten ^aftetenteig. §lber „er öermodjte il)m noch feine ©eele
etnju^aud)en", unb biefe <2eele entbedte (Slofe in Dem müßigen
3)ufte ber ^erigorbtrüffel. S)iefe erft üoüenbete baS 9Wetfterftütf Der

Äodjfunft.

(ElofeS Crrfinbung blieb ein ©eljeimnifc ber $üdje beS SOfarfdjaU

(SontabeS. SllS biefer im Safyre 1788 aus bem (slfafc abberufen routbc*

blieb Glofe, gcfcffelt burd) bte SReije ber jungen SStttme beS hafteten*

bäderS 3)tati)ieu in ber SRue be la SJtefange, in (Strasburg $uriuf.

Glofe öerctjelictjte fid) mit feiner Angebeteten, mibmete fid) au3fd)ltc6Iidj

ber Bereitung ber ©änfeleberpaftctcn unb mürbe ein fet)r reidjer 9JfamL

3ÜS bie 8türme ber SReoolution öon 1792 burd) ben Nationalfonocnt ben

Parlamenten in granfreid) ein ©nbe madjten, lüfte ber Üßräfibent öon 23or*

beauj, fiebert^on, ein ©ourmanb erften langes, feine &üd)e auf. 2>er

6t)ef bcrfelben, 3)o^en, gerietl) nad) ©trafeburg, roo er bura^ feine belifaten

fleinen Äpfeltortd^en ben fRuf eines üonuglia^en ^atiffterS errang.

Salb begann er aud) bie gabrifation ber ©anfcleberpafteten, unb fem
„Atelier" überflügelte baSjenige GlofeS bei meitem. SJo^en ift als

imeiter ^d)ööfer ber „päte" de foie gras" anjufe^en; feine toürbigen

9iad)folger in SBerbreituna oon GlofeS genialer ©rfinbung finb bie be*

fannten girmen 3ol)(, gritfdje, 3KüUer
f

ölot, 5lr^ner, Rummel,
<©d)neegan| u. f.

m.
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3n jiemlid) fjomöopatfyfdjen 9)?engen finbet fid) Trüffel in man*
djen franjöfifc^en ©djtiffeldjen (terrines), bie je nad) ityctm UrfprungS*
orte in gutem 9Rufe ftefyen unb au8 Dem berühmten SSMlbpret Der-

fdjiebener Sofalitäten bereitet finb: Serben, Stoffeln, ©dmepfen, Sßilb*

enten, ßafelfyüfjner u. f. m. 3m nörblidjen granfretd) ift ferner ba3
populärfte ^rüjfelgerictjt, in melden man ©puren üon Trüffeln fefjen

unb fie ju fctjmeden fid) einbilben fann, getrüffelte ©AmcinSfüfec
(pieds de porc truffes). ©ei faltem SBetter merben fie aud) üerfd)idt;

um fie jum ©enuffe fertig ju madjen, ift md^tö meiter nötljig, als fie

jman^ig Minuten in einen gut burdjmärmten, aber feuerlojen Dfen
ju ftellen.

$)ie franjöfifdjen Äödje*) ber alten ©dwle roaren ber 2lnfid)t,

baß bei einem üoüfommencn geftmafjl gar nid)t genug Trüffeln ifjre

Slufroartung machen fönnten. §luf ben tafeln ber SReidjen erfdjienen

fie in oft unpaffenben ^Bereinigungen in biefer ober jener ®eftalt bei

jebem ©ange, fombinirt mit ©alaten, gifd), $ubbmg& JJür fid) allein,

loie anbere ^ilje unb ©cfymämme merben fie jefet feiten ferüirt, bod)

fagt SSJortf)ington ®. ©mitf) in feinem üoräüglidjen, bureb folorirte

tafeln illuftrirtcn SBcrfe („Mushrooms and Toadstools"), Safe gefot*

tene ober einfad) in tjeifjer Slfdje geröftete Trüffeln eine große %di*
fateffe feien, £eutfd)e, enalifdje, bölmiifdje uno italienifaje Trüffeln

finb ebensogut miefran^öfifqe, ber einzige SBorjug ber lefctern ift, oa&

fie üier bte fünf mal tfjeurer finb als Die übrigen.

Sftadjbem mir nun ^ur ©enüge Trüffeln a,eroftet, moßen mir ju*

fefjen, mag bie Trüffel etgentlid) ift? „4er Diamant ber ßüdje", ant*

toortet S3riüat^©aüarin. $(ber ba3 hilft uns ebenfomenig, mie bie un=

beftimmten eingaben: bie Trüffel ift eine unter ber Srbe madjfcnbe

Grnptogame (aefäled)t3lofe ^flanje) unb f)at fet)r oiele Birten. SSir

mollen me^r oauon miffen.

Sei ber ^arifer SluSftcUung im Saljre 1878 mar ein ©ebäube
ber franjöfifc^en gorftmtrtMcrjaft gemibmet, eines ber bei biefer ®e*
legentyeit publijirten amtlichen ©djriftftüde (Etudes sur la Trufte)

mar Dorn Jorftinfp^ftor ©eorge ©rimblot, unter beffen 2luffid)t feit

Anfang 1873 bie Salbungen üon ftuignon fielen. @r Ijatte ben

9flutf), über baS SBefen ber Druffel eine *lnfid)t au^uföredjen, meiere

ben oiSfyerigen (Srgebniffcn ber äöiffenfdjaft fdjnurftraa3 miberfpriest.

Sttan na^m an, bajj baä oft meit auggebreitete SJftjcelium (®efled)t

üon ^ihfabenjellen), ben ©oben murjelartig burd)jief)t, unb bafj fid)

an if)in Die Äeimfporenfrückte (bie Trüffeln) juerft als fleine, erbjen*

äl)nlid)e Störperdjen bilben. ^iernac^ t)ätte bie Trüffel jmei ^Stjafen:

bie (£ntftelmng eineö 9)incclium8 aud einer ßeimfpore, bann bte Önt=

ftefyung ber Trüffel aug einen üon bem 9)?t)celium erzeugten unb ge*

nährten Äeimforn. ©rimblot fanb etroaä ganj anbereg.

83eran(a6t mürbe er ju feinen gorfdjungen junäcbft burd) ben

©elbmerth ber Trüffeln, inbem bog uicc^t beö ^rüffclfuct)enö in er*

giebigen ©egenben für $aufenbe üon grancö oerpac^tet mirb, mäljrenb

c§ in anbem menig liefemben Sofalitäten faum tjunbert grancö foftet.

*) „2>er Äoc^ ^ie§ griedjifö mdgeiros, unb ftc befi^en audj bte wa^rc magern

eter Äunfibmügerei", fagt Söcbcr im Scmofrito«.

Ttt Calcn 1885. ^eft II. San* L 15
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©rimblotS gorfdmngSgebiet ift baS oon 93ergfetten burdnogene

Departement SBauclufe. fer fanb, ba& bie Trüffel 5U gutem 23a

ttjum einer genriffen Sntenfttat unb Dauer ber ©omtenbeftraftlung bt-

barf, bic in bergigen ©egenben nur auf nad) ©üben gelegenen Sanb-

ftridjen oorbanben ift; ferner, bafj über eine geroiffe $öhc fjmauS gute

unb reid)lid)e Trüffeln nid)t mefjr xu ertoarten finb. Sßenn bieS nun
fdmn in bem günfttgen Ältma ber ißrooence ber gatt ift, fo gestalten

ftd) bie 9luäftd)ten für nörblidjere ©egenben nidjt fonberltd) günftig.

Die Xrüffel finbet ftd) hauptfäcftlid) in fälligem Öoben, ber Untere

arunb mufj loder, Söajfer burdjlaffenb, aber babei nidjt ju troden

fein. 93orbanbenfein uon Räumen ift unumgänglid) nöttng. 3ttan

finbet bie Trüffeln in ben offenen Sichtungen unb SBeaen, meldje bie

Slbhänge unb Ebenen ber gorften burcfoiefyen. ©ie entstehen am gufte

öerfd)ieoenartiger öaum* unb ©traudjfperieS (in fran^öfifcfoer gorft*

fprad)c essences), namentlid) aber am gufce ber Siefen, fo bafj in

praftifeber £infid)t nur bie ibre glätter üerlierenbe unb bie immer1

grüne feiere ju berüdfidjtigen finb: lefetere gebeizt in ben Ebenen unb
an mannen £mgelabf)ängen, erftere mit geftielten unb ungeftielten

l£id)eln auf bergen unb an cjponirtcn ©tanborten.

(53 ift bie grage aufgemorfen morben, ob geroiffe ©djenfpecieS

erblich bem Srüfrelroadjdttjume günfriger finb, als anbere, b. fj. ob
aus did^eln uon irüffeln eraebenoen ©djen mieber eben foldje 33äume
road)fen. ©old)e ©djeln J)aoen einen fjofyen SßreiS, bodj fyaben SBer*

fuct)e biefe &nftdit nidt)t beftätiat

5ftan fann Demnach aus oemfelben gorftareale 5toei ©mten fyib
ten: £olj unb Trüffeln, biStoeilen bringen bie lefctem mein* als nod)
ein ftalbmal fo otet ein als baS erftere. Einige SMbungen in ber

|cäf)e oon SarpentraS ergaben jctyrlid) für mein* als 20,000 aWarf

&ls merfroürbige ©rfdjemung mürbe in ben gorften uon ©auclufe
teobadjtet, bafj an ©teilen, roelqe eine $rüffelernte oerforaa^en ober
in SluSftcftt ftellen (roaS bisroeilen mehrere Sa^re erforbert), aUmäljlicb,

bie nidjt baumartige SBegetation oerfdjroinbet unb an benjenigen ©tel=
len ganj fe^lt, bie in öoller Srüffelorobuftion fteben. ds öerfd)roin*

ben ntd)t nur SHoofe unb ©räfer, fonbern aud) äbtomian, ßaoenbel
amb anbere niebrige fjoljiae ©eftäctjfe mit nafje ber ©boberflädje
tiegenben SBurjeln. 8oba(o ber Srüffelboben nichts meljr ergiebt, ot*

faeint fdjnell mieber bie frautartige Segetation. ©rimblot fc^reibt

Ws einer d)emifd)en ©nroirfuna, 31t, inbem bie Trüffel bei tfjrcm

fd)netlen SBadjStfjume fct)r üiel ©tiaftoff üeraefjrt unb baburc^ anbern

^ßflanjen bie 9tof)rung entgie^t Die Angabe, ba& ber ftarfc unb
cigentbümlicbe ©erud) ber Trüffel biefe (Srfdjeinung oeranlaffe, fc^eint

nia^t ftid)l)altig.

Söejüglid) be3 UrfprungS unb ber 9latur ber Trüffel finb ^mei

^Ijeorien aufgehellt. 2)ie erftc unb oerbreitetfte, bafj fie ein s^ilj fei;

bie jmeite, bafe fie eine Slrt ©allapfel fei, mte man fie an ^Blättern

unb 3roc^9cn üon Räumen unb ©träuebern finbet, alfo burd) ben

Stilfi eines SnfeftS in bie SEßurjeln ber (riefte, in bereit ©djatten fteft

Trüffeln finben, entftefte.

^lUerbingS finb etliche auffaüenbe Stl)atfad)cn nieftt in Slbrebe 5U
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fteilen. Ohne Säume giebt eS feine Xrüffeln, man fann nach ihnen
genau fo weit fudjen, roie fid) bie 28urjeln erftrecfen, nicht metter;

außerhalb beS SRabiuS beS t»on ben SBuneln umfchriebenen ÄreifeS
finb feine Trüffeln öorhanben. 28o bie SSürselchen beS Saume« m*
folge einer Störung in eine anbere 9ücf)tuna abmeieren, balun folgen
ihnen bie Srüjfeln. Der ungeübtefte Sruffeihunb meife, bag cS ebenfo
AroecfloS ift, m einer offenen, bäum* unb ftraudjlofen Übene nach
Trüffeln ju mühlen, roie nach Kartoffeln auf einem ©letfdjer.

SlnbererfeitS aber ift eS noch niemanb gelungen, Xrüffeln im
©artenbau in ber SGBcife ertoacfjfen ju laffen, roie eS bei jBtijett ge=

fc^tet)t. Eftan fann fic nkt)t oermehren ourdj ©eftlingc, Äeimjporen
ober Samen ober irgenb eine anbere befannte Sftetfjobe. ÜJloch niemanb
r)at eine einjige $rüffelfpore mm Äeimen gebraut, noch niemanb bat

$roeifelloS if)r 2ftticelium ober oie gortpflanjungSfriben entbeeft; man hat
tm ©egentheil oftmals erbfcngro&e Trüffeln ausgegraben, bie oon allem

grübenroerf oollftänbig frei roaren. Oft folgte ©rünblot ben Srüjfel*

tudjern, niej,eigte ber oon ben ©djmeinen aufgeroühlte ©oben eine

Spur oon üflucelium toeber an ben Knollen jefbft nod) in ber um-
gebenben (£rbe. Die etfjte ©übe ber $rüffeljudjer benufct ©chroeinc

*um Sluffuc^en biefer Delifateffe, £unbe finb m bie[em ©eroerbe fein*

oringlinge ber Sfteujeit. ©rimblot gebenft mit rühmenben Söorten

einer „prächtigen ©au", bie h)n bet feinen gorfdjungen roefentlict)

unterftüfete.

fein alte«, nach ber (Srfchöpfung als ©artenbünger oerroanbteS

<ßiljbeet lögt oft noch monatelang an freien ©teilen s$ilje roadjfen,

aber feinen Erfolg l)at eS, (Srbe oon Srüffelboben an anbere Orte ju

übertragen.

3Jcan jagt, bafj oerrottete tiefte eine« SBegetabtlS jum 2Bad)Sthum

bcrfelben ©(pccieS ber befte Dünger feien, weil fic bem ©oben alle bie

Elemente roieber jufüljren, bic il)m entzogen mürben. 9ttan hoffte beS*

halb, ba& bic 3xuffclcrnten oermehrt roerben möchten, inbem man mit

irüffelabfällen büngte. Die ^aftetenmadjer oon SarpentraS lieferten

bem benachbarten ©utsbefifeer SRouffeau 3Jcengcn fold)er Abfälle, bic ju

oerfergebenen fttittn als Dünger oerroenbet mürben, aber ftatt bie

^robuftion ju fteigern, mürbe fic baburd) ju einem plöfclichen ©tiü%

ftanbe gebracht.

Srüffelbette ueränbern ihren ^lafc niefit, breiten ftd) ntct)t in

Greifen auS, mie cS bei mannen ^ilsen ber gall ift; fie finb ftationär

unb gel)en nie über baS Slreal hmauS, roelcheS bie SSurjeln beS fic

erjeugenben ober fic fchüfcenben JÖaumeS einnehmen. (Snblid) befifcen

bic s$ilsnu)celien bie (ühgenfehaft, bem ©oben ifjreö ©tanborteS faft

oollftänbig feine Sllfalien unb sß^oSpf)orjäure ju entüel)en. Da nun
tum SöaqSt^ume ber Xrüffel bieje dlementc ebenfalls unentbehrlich

finb, fo müfete naturgemäB in einigen 3at)ren ein ^rüffelboben cr^

fdjöpft fein, menn i^m nietjt aus anbercr Ouelle baS nöttjige Material

loieber jugefüfjrt mirö. ßS giebt jeboet) in ©auclufe 5U ©eboin, fernes,

©t ©aturnin u. a. unfehlbar ergiebige Xrüffelbctte an unueränbert

bcrfelben ©teile, bereu ©d)ufceidjen 60, 80 unb me^r 3al)rc alt finb.

DicS finb jeboef} Ausnahmen, als Siegel fann man 20 btS 30 %a\)xc

annehmen. (£in ^ilsbeet, baS unioanbelbar 20 3ahre lang probuftio

15*
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war, l)Qt nodj niemanb gcfcfjcn. Mc bicfc 2)inac ftimmcn nid)t mit

bct $inftd)t überein, bafe bie Trüffel frtjptogamitdjcr unb uon $tfy
natur fei.

OTcrbingS legen bie gorftteute oon SBauclufe truffiöres artifi-

cielles an, b. I). fie oerfefcen bcn ©oben in einen 3uftönb, ba& barm
Trüffeln mad^jen tonnen, falls cS it)nen beliebt, was in fpäter crflär*

ter Seife gcfcr)ier)t (£S wirb entweber bureb <2äen oon (Sichern ober

^npfTan^en junger Söäumc im STCoocmber unb ^ejember ein ©djmalb
angelegt, bie immergrünen an fonnigen £ügelabt)ängen, bie tr)rc %läu
ter abwerfenben in cjponirten Stellungen. $>ie jungen ißflanjen wer-

bcn im (Sommer oon Unfraut frei gehalten unb bie ßrbc bewarft, um
baS 2öad)Str)um *u beförbem. 3n jcf)n Sohren beginnt ber ^ruffet-

ertrag. 9<act) fünf weiteren Saften müffen bie Säume auf jwetfmältae

Entfernungen geltdrtet werben, was, wenn erforberlict), wieberfjolt wirb.

3 btd 41
\% Sfteter ftaum t)aben fid) als genügenb erwiefen.

3SaS oeranlafet nun bie ins Däfern gezwungene Trüffel junt

S3?ad)fen, loa* ift ifjr Urfprung? ©rimblot gtebt niqt ju, ba& eS eine

Slrt ©aüapfel fei, oon bem <Stict)e eines SnfeftS, wie biejenigen meinen,

meldten bie Unsulänglidjfeit ber ^il^ttprie einleuchtet. ^u fleiüiffcn

Reiten fief)t man *war gliegcnfdjwarme über ben Srüffelgrünben

fajwcben, unb man fdjlofe, ba& biefe Snfcften bie (^tftet)ungSurfad)c

ber SBurjefgaHen ober Trüffeln feien. SSäre bieS ber gafl, fo müßte
man bie Knollen an ben feurjeln t)aftenb finben, wie (Galläpfel an
ben ^Blättern ober 3roeigen. Slbcr bct einer ganjen 3ot)reScrnte finbet

man faum eine einzige Trüffel, wenn aud) nur in jufälligem 3Us

fammentjange mit ber (SidjenWurjeL gerner müßte in ber frtfd) auS*

i;egrabencn Xrüffel bie Saroe bcS galtenbilbenben 3nfefteS oort)anben

ein unb fpäter auS ifjr als ooUfommcneS 3"feft auSfd)lüpfen, loa*

jeboct) niemals gcfcr)ier)t. 3m Sobcn faulenbc Trüffeln enthalten nid)t

eine, fonbem mehrere £aroen ober 2Raben, wie unter benfelben Um^
ftänben jebe grud)t, tyih ober oermefenbeS gleifd).

$)ic Druffel ift Weber ein ©aUapfel, nod) aud) ein <ßil§, aber
etmaS muß fie bod) fein unb aus nichts wirb ntdjts!

$appt ober gipfelt man einen iöaum ab, fo wirb bie regclmafeicje

^Srobuttion feines SaftcS geftört; fdjlägt man ü)n ju einem ©tumpre
ab, fo f)ört biefe ganj auf. ©m gefappteS (Stdjenger)öl& aiebt feine

Xrüffcln mehr, unb eS mäfjrt 5 btS G Satyre, bis bicfc ftet) wieber

einfallen. 3f)r ©ntftet)cn enrfpridjt ftctS unb ftänbig ber (Sntwicfelung

ber Qmx^c un0 glatter, Sei einer jungen (£id)e finbet man bie

Trüffeln immer faft bid)t am guße, ju biefer $tit beftct)t baS SBurjel*

fnftem auS einer mein: ober weniger fenfrcd)t l)inabgel)cnben ^fabl*
njurjel mit furzen Seitenfafcm. §tUmäl)Iic^ entmidcln fic^ biefe ftärter

unb breiten fid) uon ber ^faljlniur^el mte bon einem (tentrum auS.
T)ie Trüffeln folgen biefem SSuneltortfc^ritte. §at baS $rüffelbett

feine ©rcnAe crreidjt unb fprie^cu reine roeitent Söüvjclcfjcn mct)r ober
nur am äulerftcn (Snbe ber ©ict)cnbcnniräclung, fo finbet man bie Iefc
ten Trüffeln nat)e ber ^eripberie bcS 9Bur^eltreifeS.

2luS biefer, wie aus ber ©efammttjcit ferner S3eobad)tungen fd)lic6t

©rimblot, bafe bie Trüffeln entfteben burd) 5luSfd)cibung beS ausge-
arbeiteten, fertigen SaftcS ber ©idiennju^eln. s23äre bteS nict)t ber
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goll, fo liege fid) ber innige ßufammenfjang amifdjen bem SegetattonS*

Itabium ber Säume unb Der Srüffelmenge unter tynen nid)t erflären.

28aS bie Bereitung beS SaumfafteS begünftigt— ©onnenfdjein, üppige

Selaubung, mäßige geudjtigfett — beförbert aud) baS 2Bad)Stf)um ber

Trüffeln. 2Cuf einer offenen, fallen ©bene ftnbet man feine Druffel.

Sefäet man bie Gbene mit &d)eln ober bepflanzt fie mit (Siefjen, fo

fann man nad) einer Sfteifje üon Sauren, tocrat Die Säume in öoller

©ntmidctung ftcr)en f unter ifjnen nad) Trüffeln fudjen. Dfme Qtottftl

finb biefe Grtdjen bie Urfad)e tfjreS Sorf)anbenfeinS, benn oorfjer maren
f)ier feine Trüffeln üorfjanben.

Da mir nun miffen, roaS bie Trüffel ift, fo mirb fie uns in Ser=
bmbung mit einem ©lafe gutem alten 90?eboc nod) einmal fo gut

munben. 3n früheren ßeiten roaren bie Trüffeln als
r

jTubera esculenta

aber Tubcra terrae nobilia in ben 2lpotf)efen öorfyanben.

Der enge 3ufammenf)ang jmifdjen Trüffeln unb Saum namens
lieh eidjenttmräcln ift fcfyon fett 1810 befannt unb führte jur fünft*

liegen Äultur biefer Delifateffe, nrie oben angegeben. £er eigentliche

©rfinber berfelben fd)eint ein fimpler Trüffel) udjer, Sofep^ £alon, tn

ber ©cmeinbe Roussillon-les-Apt gemcfen \n fein, ber bie ©etooljnfjeit

jjatte, in bie ßöcber, aus toeldjen er Trüffeln f)eroorf)olte, Sicheln ju

Iteden. tiefer fcnfall machte ir)tt jum „gemachten SJcann" unb tn

fpatern Salden geigte er mit gro&er öenugttjuung baS Meine gelb,

beffen Gridjen ifjm ben erftcn (Erjafc für ferne fuine 9)iür>e geboten

hatten, ©eine bireften $ftad)fommcn finb jefct reiche Scute, bie im

Durdjfdmitt n>ö$entlid) 15 bis 20 Kilogramm Trüffeln auf ben SJcarft

nad) $lpt fdnden, unb in ber Sfacbbarfcbaft oon (Eroagnc finb oicle

£eftaren beS fteinigen SobenS in irüffelgrünbe umgemanbelt. Diefe

fünftlidje Srüffelutcfot l;at fic§ fcrjnell in granfreid) oerbreitet unb fjat

jonjt ftertleS Xiano fet)r nujjbar gemalt, benn 8 bis 10 3af)re nad)

5lnjäen ber (Siefen fteht bte erfte ^rüffelernte ju erwarten, bie oon
3at)r ju Sa^r, burd) 5luSlicr)ten ber Säume, aefteigert roirb, unb menn
ber (Ertrag nachläßt, t)at ber Sejirf ben boppelten Sortfjeil, ein beffereS

iHima unb $oI§oorratf) ju bejttjcn. GS fdjeint biefe Äultur in ben

füblichen Departement«, namentlid) in ben SMlern beS Simone unb
Sar mcl bebeutenber ju fein, als in ber meftlicben; in ben dentral=

Departements mirb fie nur menig betrieben. Die Jrüffelfultur in

Bübfranfrcid) Departement Sauclufe ift in fortmätyrenbem Runcfjmen.

3m Safjre 1882 betrug ber franjöfifa^c $rüffele£port 122o Gentner,

1883 aber 2072 Gentner; 1882 ber öefammtmertt) 5 SJcillionen, 1883

über 8 Millionen grancS.

DaS $rüffelfud)en nrirb am genaueften oon Sßland)on gefdjilbcrt.

Unfere fdjtoane Trüffel ober 9Jielanofpore unb ifjr Sluffucqen in

fefter Grbe fdjeint oen Gilten faft gan$ unbefannt gemefen ju fem, fie

begnügten fid) mit ber falfctjen mauritanifc^en Trüffel ober Xerfej,

bie leicht auS fanbigem Soben 311 erhalten ift, unb mtt ber 8ommer=
rrüffel, bie oft an ber Sobenoberflädje erfd)eint. Die Senu^ung beS

SctjmeineS jum 2:rüffelfud)en ^at i^ren Urfprung mabrfc^ctnlid) im
15. Sa^unbert in Italien, unb feine Dienfte tu biefer Sejieljuttg

loerben nodr) f)eute bod) aefc^ä^t. (SS ift jebod) eine anberc s
2lrt

Sc^mcine als unfer TOafrfdproein. SD^ager unb munter trottelt eS oor
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feinem -fjcrrn einher, öeim Anlangen auf bem £rüffelgrunbe toittert

e$ am «oben uno halt ba an, roo ba$ ?lroma einer Trüffel in ben

Düffel ftieg. 9hm beginnt eine amüfante <scene. 2)a3 Schwein wühlt

fräftia in ber ©rbe, wirft bicfc unb Steine beifeite unb httet bisweilen

auf ben furjen ^orberbeinen nieber, um ber ©acfje mehr ftachbrurf

\u üerleihett SBirb bie Xrüffel fid)tbar, fo interuenirt ber ©uc^er unb
holt fie mit einer eifemen ©abet fjeiuor. ©emölmlich gelingt e$ ilmt,

fie ben 3a
fy
nen fchieö behenben ©efjilfen ju entreißen, bidtoeilen läuft

baä Schwein mit ber Trüffel fort unb giebt biefelbe, üon bem Sucher

lebhaft oerfola,t, nur nach öielem ©runjen unb ©nwänben Ijer.

©efdjlagen wtrb ein folc^eö Schwein nie, benn babureb mürbe e&

gegen feinen $errn mitjtrauifch werben unb weitere $)ienfte öerfagen.

$lud) ber &unb ift eine $ilfe behn $rüffelfud)en unb als bie

heften in biefer fmtfidjt gelten bte barboni ober s4?ubel uon 2Jtoilanb

unb «ßiemont, lote autf) btefe 9(rt beä $rüffelfud)enS in Stalien suerft

angewanbt mürbe. 3U emcc Seit mar bie „irüffeljagb" mit §unben
an bcutfd)en ßöfen ein faffjionabler 3c^öcrtre^- 3B° i

eooc§ me
Trüffel alö $anbeläwaare m großem SRaßftabe hiltiüirt toirb, beoor*

§ugt man au8 mehreren ©rünben ba£ Schwein. @S befi(jt in ber

bcn beffer aufwühlen unb toerridjtet brei SBicrtfjeile ber ganjen Arbeit

2>er fmub ermübet leichter, ijt in ber Arbeit unbeftänbiger, oerwunbet

fich oft beim Gräften in fteintgem unb feljr tjartem SBoben bie $Jü§e
uno überläßt ben größten $l)eil ber Sirbett bem Sud)cr. 3eboct) ift

ber £unb ein mertl)üoüer ©efjilfe beim $rüffelnftef)lcn. $)iefe 2>tebe

müffen für il;re Operationen ein großes ?lreal ^aben unb breffiren bie

tunbe, an Stellen, an meldten Trüffeln uorhanben finb, mit ben

foten xu fragen, worauf foätcr bie Scanner, biefen 9#erfmalen folgenb,

bie Trüffeln ausgraben, aöiäweilen benufcen bte $rüffelfud)er $unb
unb Schwein jujammen, was aud) $u ^eiteren Scencn führt &aS
Schwein entbedt bie Trüffel unb tt?ür)lt nadt) it)r, mährenb ber £unb
aufmerffam babei \tci)t: jo mie bie Trüffel erfdjeint, fät)rt ber ^unb
xa, nimmt fie bem <sd)weine üor ber Sftafe fort, bringt fie feinem
£crrn unb erfjält als i8elot)ming etwas ©rob.

Slußer bem Sßubcl fönnen aud; anbere $unberaffert xum ^rüffcl=

fucf)en abgerichtet werben, namentlich Imhnerfmnbe, teoltsfumbe unb
Sdjäferhunbe. $ie fcteffur heftest ^etoöt)nlict) barin, baß man eine

Trüffel entWeber allein ober mit einem Studien Sfced in einen

Sd)uh ober flcineS burd)löd)erteS Ääftc^cn legt, bteS in bie (£rbc Der*

gräbt unb ben $unb fudjen läßt, ber, wenn er eS finbet, einen ßeder*

iffen als Sohn erhält. Ober ber £mnb mirb baburdt] \u feinem öe«
rufe erjoaen, baß man ihm 23rob mit Del aefättiat gteot, tn welchem
eine ^rüfjel jjefotten rouroe. 55iefe %tt Jpunoebreffur bilbet einen ©e*
merbSjtoetg ut granfreidt). 3nt Departement Haute-Marne, too ba^
£rüffelfuc()cn weniger einträglich ift al« in ber Sßrouence, ^af)lt man
für einen guten Srüffclhunb 100 granc3.

^unbe unb 6chweine entbeden burdj it)rc ftarf entmideltc 3riech=

traft Die Trüffel an il)rem eWntlnimlidjen ©eruche, auch manche 9J?en--

fd)en finb baju befähigt. So foll in ber Mit Don SSürjburg ein

anner fränflidjcr Änabe beffer alö barauf breffirte ^unbe fdjon in
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uemlidjer ©ntfernung Trüffeln aufaefunben unb fid) baburd) feinen

£cben£unterf)a(t erworben haben. 3)ocd, finb fofd)e3 nur Slu3naf)me*

fäüe. Srüffelfud^er üon Sßrofeffion nehmen bisweilen in ber Don
Xrüffelgrünben aufgegrabenen @rbe ben ©erud) wafjr, erfennen jebod>

baö waljrfdjeinlidje $orl)anbenfeüi üon Trüffeln an äu&erlidjen Sin*

*eid)en: ä la marque, ä la sonde unb ä la mouche. $)a$ crftc, bie

aWarfe, ber ©palt ober 9fti& in ber ßxbe wirb burd) baS rafdje 2Bad)£*

tfuim ber Trüffel oerurfad)t, ift jebodj fet)r feiten unb nur ba oor*

Rauben, too bie Knolle natje ber C£rbo6er|Cä<ftc liegt. 3)ie Sonbe ift

ein bünner ^robirftab, ber oorfid)tig in bie (£rbe gcjto&en wirb, trifft

er auf ein ^inbernifc, fo toirb nachgegraben unb melleidjt eine Trüffel,

meüeicöt aber aud) nur ein Stein gerunben. $ie in Der Sfäfje oon
Trüffeln gern fdjroärmenben mouches ober gliegen finb oftmals ein

fixerer gütjrer für ben $rüffelfud)cr.

ftürslid) fafete bie SBerfaiüer flSolijei eine gabrif ab, in wcld)er

in grojjem SRajjftabe fünftlidje unb jwar giftige Trüffeln f)ergefteflt

würben, welche jaljlreidje, lebensgefährliche ©rfranfungen oeranlafjt

Ratten.

Dr. #einrid) $BoeIjnfe*9teid).

Jim ®§eeiifc§.

„2Sie? (SberS' ganj unmefcbar ^err(icr)c ägt)ptifd)e SRomane haben
(Sie nict)t gelefen?"

„3" meiner Sdjanbe mu& id) gefielen, feine 3eile baoon, meine
®näbigen.M

„Unerhört!"

„©ewife! Unb wenn Sic an meinem Sd)önheit$empfinben jweifeln

3fyr ßächeln fpricr)t beutltd) genug, meine $)ame! Slber oietteicf)t

fann id) mid) in Sfjrer äHeinung üon einem äfthetifd)en ©efüfjl rcfja*

biliären, wenn id) Shnen jur ßeftürc einen Vornan empfefjle, ben id)

fÜT^lict) mit großem ©enufe gelefen habe. (£r fpielt §mar md)t gan* fo

weit jurütf, wie bie genannten (SberSfdjen, was Sie aüerbmgS entfdjul*

bigen muffen, immerhin aber bod) aud) refpeftabcl weit. l£ä ift ehr

mebo^perfifdjer unb fein Sntjalt eine $)of* unb StaatScjefdjidjte. ©e*
Statten Sie, will id) Sfmen bie gäbet in gebrängter $ür*c erzählen.

Xcx Äönig tjäXt £)of im Schlöffe ju Sufa, feiner SSinterrefibenj.

Um it)n üerfammelt finb gürftlidjfeiten, beren Suzerän er ift, unb feine

Satrapen.

Mach einem großen filier, wo, Wie ber $)id)ter ba£ fefjr jart um*
fcrjreibt, ber Stfltttg guten 3)cuthc3 war oom Söetn, wünfd)t er, bie er*

laugten unb anberen ©äfte bie ftoljc Schönheit ber Königin bewun*

bem *u laffen.

Kümmerlinge werben beäfjalb entfenbet, bie t)ot)c grau ju ent*

bieten. 2)iefe jeood), bie mit ihren 93alaftbamen gerabc einen f(einen

intimen Qixtä arranairt f)at, lehnt ab, ju erfd)cineu.

23egreiflid) berührt baS ben Äöniq fetjr unangenehm.
Site nun gar einer ber ^ürftlidjfeiten etwas ftarf boshaft unb

t|ö^mf4 auf ben Pantoffel anspielt, oon böfem ©eifptel fpridjt, baS
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bie ©ehorfam«rcniten3 ber £anbe«mutter gegen ihren föniglichen

mal ben anberen grauen geben fönnte, ba ergrimmt ber (Gebieter

mächtig, lägt fofort burd) Die Äämmerlmgc ber Königin bie Strone

abnehmen unb fie jclbft furjer £anb cor bie %hwc feUen. 5lu&erbem
emanirt er nod) fteljenben gu&e« ein ©efc(j, oa« allen grauen in

feinen fianben befiehlt, bie uneingefchräurte Dberherrlichfeit ihrer 2Rän*
ber ner im $>aufe anjuerfennen, fid) u)r unweigerlich ju fügen.

Ob bem ©efefc überall ftrifte aud) gehorcht wirb, barüber fchweigt

ber Sichter wei«lich ftch au«
©eine SDtojeftät aber, an bie mannigfachen Steide weiblichen Um*

gange« gewöhnt, wünfd)t wieberum auf« neue fid) ju Dermalen.

Sllthergebracbter ÖanbeSüblidjfeit gemäB uuo nach ben $au3ae)c$eu
ber £i)iia[tie ift ber &önig nicht baran gebunben, eine $nnjeffm oon
Geblüt au mahlen, fonbern er t>at freie« Äiüreu unter ben Schönheiten

feine« 9teid)e«.

(£r fenöet aljo Gebauer au«, bie ihm benn and) binnen fünfter
grift l)olbfelige SJJäbcnen ^unbertroeife präfentiren, bie einftweilen

fammtlich im Äönig«palaft logirt werben.

SRun ift ba auch ein Sube, ein fcfylauer, gewiegter ÜDfenfdjenfifcher,

ein ebrejei^iger Streber babei.

Stejcr Sube ift zufällig USormunb einer Sßermanbten, ßabaffa mit

Kamen« einer Softer feines (Stamme«, bie an wunberbarer Schönheit

ihre«, wie bie Sonne leuchtenben Slntlifteö, an herrlichem Siebreij ber

®eftalt, nicht minber alle ßanbe«finber überftrahlt, wie fie an SÖifc

unb Sßerftanb um oielc Haupteslängen fie überragt.

3l)rer Religion * wegen fann biefe 3übin bei ber &rautfd)au be«

$önig« per fas eigentlich nid)t mitfpiclen, inbejj ber fluge &ormunb,

ber erften« fet)r richtig falfulirt, ba& ein fdjöner SDJäbchenleib überhaupt

!onfeffion«lo« ift, ber anreiten« weife, bag in ber Söelt Unrecht oft Riecht

Wirb, oerftel)t man'« nur au breljen, fchmuggelt feine üHünbel trofcbem

unter bie sur Schau geseilten Sungfrauen.

2Ba« er gehofft unb woran er bereit« für fid} felbft bie fuxh ;

fliegenbften päne gefnüpft, gejehieht. Ser $önig, ein erfahrener

Kenner in bejug auf grauenfd)önhett, wählt feine üttünbel, ohne fich

erft lange nad) ben detail« ihrer (Geburt, ihrer £>etfunft, il)re« glau-

ben« xu erfunbigen.

|>abaffa, ba« Subenmäbdren, wirb aljo Königin.

Sobalb fie bie Äronc feft auf ihrem Raupte fühlt, ftnnt fie na=

türlich .barauf, ihren unwichtigen SSormunb an ben £>of unb in ba«

Kabinett *u bringen.

$er beseitige söejier, ber thatfädjlich ba« £anb regiert unb ein

etwa« gewalttätiger Slaoalier ift, begeht eine Dummheit.

Sofort fefct bie 5tönigin ^icr bie §tbtt ju beffen Sturze ein;

mit ber ga^en Sift eine« gemixten, oon bem Räuber blcnbenber

Sdjönhcit* unterftüftten 2£etbe« weiß fie biefclbeu au bewegen.

3n einer SÜojenftunbe nach einem üppigen tete-i-tete- Hilter ge^

lingt e« ihr, bem Könige ba« £>aupt be« ^e^ier« ab^ufchmeicbeln unb

3ur felben $t\t *)at oer s^ormunb ba« ölüd, jwei $8öfewid)ter, bie

bem Jperrfdrer nach oem ßeben trachten, biefent an3UAetgen. Qx wirb

Staat«fan3ler unb uerftcl)t c« al« folcher, fid) fehr balb 311111 allmäch 1
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tigen |»mn be3 SanbeS aufaufdringen, ber, in allem im geheimen
Den ber Jtonigin fefunbirt, faftifd^ allein fouoerän regiert, fcenn er

Hüglig aud) nie bie $orfid)t uergifjt, bem Äönige ©djein unb ©djim*
xner ber ©eroalt laffen.

9torürlid) befefet er alle einfluj$retd)en ©teilen am $of, ht ber

^Regierung unb im Sanbe mit fieuten fernes ©tammed, fobafj in fur^er

3?tt bie Suben au$ Unterbrürften unb fötedjten, bie fie bisher tm
Sietdje roaren, ©ebietenbe unb £ercen roerben.

3)a$ ift bie Jabel beä SRomanä.

Umranft ift biefclbe, rote fidj baä Don felbft t>crftct)t, oon allerlei

S3eiroerf, mit SReflerjonen burdjrooben, bie gleich finnooH ftnb, roie

jene« m bem <2d)tuung feiner jierlic^en $rabe3fen anmutig ift.

3)abei eine 2)iftion, bie fid) mit ber unferer gefeiertften Romancier«
meffen !ann.

2)er SBerfaffer t)at fid) leiber nidjt genannt. (£r fdjeint aber nadj

einem, roafyrfdjetnlid) üon if)tn aufgefunbenen $agebudje ber Königin

&abaffa felbft gearbeitet jujjaben.

„Unb ber iitel biefeä SKomanä?"
„3a fo, ber Xitel! 3)en fjätte idj beinalje anjugeben üera,effett

Ter Vornan nennt fiel): „S)a3 Jöud) (£ftl)er
w

unb ©ie finben Um in

bem f)errlid)en 8ammelroerf, ba3 toir x«r' iioxfa „Sud)" nennen, in

ber <8tbeI.
M

(Selten fjabe id) fo ergöfclid) lange ©efidjter, fo berbufcte 3Jftenen

<jefef|en, ein fo föftlidj ärgerlidjeä: „<5ie boäf)after SWenfa^!" gehört,

etelmutb? JBorrrefflic$, einen fleinbcn!enbcn großen SNann bamit ju befielen,

irmfeügen ÜWäcenen mit bem 2öetyrau<$ beffeflben bie 9?afe einjuräud^ern.

9? eben einem 2Wann bon Äopf unb £erj fann ein falbe« $unbert giguranten
leiert gebulbet »erben.

3m «Salon ift ni$t« unaneftetyi<$er, al« bie ©rimaffe ber ^rüberte.

£ie ^erfomfifation ber ajabrbeit ift ein naefte« SBeio. 3n ber ©cfcüj'djaft &at

fie be*fral* feine ©tatte.

3m @alon ftöfjt man oft auf $?eute, bie fo unerträglich liebreich ftnb, ba§ man
in $erfu$nng gerättt, it)nen eine Ot)rfeige ju geben.

Seil man ber ift, ber man ift, glaubt bie @efeüfc!t)aft, mau fei &erj>fli<$tct, geift-

reu$ ju fein.

Such in ber ©cfeüföaft im SRegliad tyrer ©ebanfen ft# aeigen, ift ein Cor«
3ügtrrc$t großer SDtönner unb fleiner Stäbchen.

Furtiö ber eigenen 2Weinung bürfen ffct» in ber ©efeflfäaft nur biejenigen

geftatten, bie f«$ niety« barau« machen, unbequem ju »erben.

S. <Spielmann.

^feilte &oz$eiUn.

3n gefeUföaftlichen StyoMtyegmen *>on ©ufanna ©räfin 3— fc.
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lieber manche <5&araftereigenfcbaften empfängt man im Salon Offenbarung«
burd? bie — 91afe.

Sd)röä(jera jeige ic$ fofort bie 9iacbtfeite mein« $erfönlid)fcit.

3)ie üNebrjabl ber Männer in ben Salon« feben au«, roie glatt rafirte Äater,

ober i&re %tyoftognomie ifi ein örantbem ber Sibilifation.

Slud) ber Xenfel fclb|t ifi nid?t fo fdjroar}, al« er im Salon alter 3>amen ge-

malt irirb.

©raf 3. frat fieb. mit »aroneffe % »erlebt, ©ie cbarmant! Sie gaffen genau

to jufammen, roie jmei gerößete Semmelf^eiben o^nc ©utter.

X*er UrfprtMO M tiirf ifeficn A)albmDti&ce bilbete ben ©egenftanb ton

fjorfäungen be« Sobenbagencr ^rofeffor« ber ©efdjicbte, griebriefc Skiern. Stuf

etnigen bojantinif^en 2ttünjen ftnbet man auf ber einen Seite $efate, bie ©öttin be«

SMonbe«, mit £öd)er unb $ogen, auf ber anbern einen $albmonb mit einem Sterne
barüber abgebilbet. ber (Eroberung Äonßantinobel« bur# bie Xttrfen 1453
tomücften btefe bie Sbitjeu tyrer 2Whtaret«, bie fte neben ben cbjifilidjen Äircbm et*

bauten, ebenfo ibre ftabnen mit bem Reichen be« $albmonbc«. 2)arau« entfianb mit
ber 3eit bie ©orftellung, bie dürfen tyStten ba« Sbmbol be« alten ©Ojanj al« tyr

eigene« 9?ationalebjeid?en angenommen
35iefe Ännalnuc bat junäcbft ba« gegen ftdj, ba§ bie dürfen nid)t« tomiger al«

<£b"tbietung bor bem griedjifdben Slltertfcume geigten; Ecroei« iß bie banbalifd?e

SSerrettfrung, roelcfce bie $aubenfmaler au« jener flafftf($eu 3tit bureb. bie C«mauen
erfuhren, ftttr biefelbe fbrid)t in geroiffem ©rabe eine ^robbe$eiung, meiere ber

benejianifdje (Sbclmann 9iiccelo $arbaro, ber felbß an ber Skrt&etbigung ber Stabt
tbeilnabm, in feinem ©ericfyte bariiber mittbeilt. SWacb biefer ^robbejetung feilte

Äonfiartinobel fo lange ntdjt in feintlid)e $änbe fallen, bt« niebt ber SSolImonb ber»

art berfinftert am Gimmel aufgeben mürbe, baß nur bie Hälfte feiner Scheibe ftc^t-

bar märe. 9inn ift burd) jeitgenöffifebe äeugen unb aud) bureb bte ©ereebnungen be«

Äobenljagener äflrenomen $ro,cffor Sd>ieuerub jroeifello« feftgeßettt, ba§ in ber

9iacbt bom 22. auf ben 23. ÜWat 14ö3, in melier bie Eroberung Äonfiantinotoel«

crfolate, eine SRonbfinfiernifj ftattfanb. 3)ic ©rieben roaren bureb biefelbe befrürst,

bie dürfen bon fcreube erfüllt, benn in biefer $immel«erfcbcinung erblicftcn fte txn
Vorboten ibre« naben Siege«.

<S« mürbe etrea« für ftcb fjaben, baß bie fürten au« $ant bie berftnßerte

SWenbfcbeibe jum Iriegerifdjen unb nationalen ©abrjeidjen erboten bätton, aber
ba« etmäbnte ftaftum nebt bamit au« bem fefyr einfacben ©runbe in Teinerlei Skr-
binbung, meil man ben$atbmonb lauge, bebor bie o«manifd)en Xttrten bengufjnaeb
(Suroba festen, bebor fte bie ®ren;c Äfien« Übertritten, bei ibnen antrifft. ©0
heftete \

du 11 Crcban , ber bon 1326—1360 regierte, einen filbernen ^»albmonb an bie

$abne, bie er feinem $eere unb befonber« ben neu erröteten ©ont Xfc^ert (3anit*

f(bareu) fiiftete. (Sbenfo t^atte noc^ früber bei ben $Ürten bon Sb.toare«m, terra SReicb

auf ben Krümmern jene« ber Selbfd^ufen errietet morben, ber Sultan iliobameb

2:efefcb (1102—-1200) bie Sbifce feine« 3flte* mit einem $albmonbe gefcbmütfL

2)ie Slnficbt, bie dürfen b,ätten biefe« Sbmbol aus ber 5e3ergangenbeit Äonftan»
tinobcl« übernommen, fann al« miberlegt gelten, unb e« erübrigt bie ftrage, roa«

mobl ber eigentlta>e Urjbrung beffelben gemefen fein mag?

£a Sitten unb ©ebräuebe ber mobamebanifd;en Qölfer enge mit ibrem ©lauben

iufammen^ingen, fo tönnte mau berfuebt fein, ibn im 3elam felbft m jueben. 3)a

6) biefer aber offen al« ein ^roteft geaen ben Sternenfultu« be« Sabäi«mu« an-
linbigt, fo ift ni*t anjunebmen, baß 3)iobamcb einen $immel«förtoer al« flbjeicbcn

für feine 2lnbänger getvablt haben i eilte. (5v lebrt ja felbf!: „Verneiget vriieb tretet

bor ber Sonne noeb bor bemÜDionbe, fonbern bor jenem ©ort, ber fie gefebaffen bat,

toenn tym bienen moUt." Sluc^ trägt bie ^eilige ^abne be« ^rob^eten, ber

„#abnfcbaf'@cbeTif", feinen SWonb in feinem gelbe.

dagegen förbert folgenber Umftanb bie l'öfung ber grage. 5?ebor bie dürfen
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fteh jutn 3«lam befannten, flanben fte in religiöfer ©ejiebung ntc^t höh«, al« bic

fiammterwanbten Helfer , bie Jongufen, SWongolen, ©amojeben unb ginnen; u)r

reügiöfe« ©erftänbniß bewegte ßtb innerhalb be« im nörblid^en 9lften augemein oer-

breiteten Scbamanentbum«. €ogar 2!1cbingi«'Äban (1175—1227) War noch nicht

äWehamebaner, fonbern erft fein (znfel SPerfc belehrte firb jum 3«tam, unb bie« gilt

ebne 3*^1 *on DW 3)2<brjabl jener Horben, mit welchen ber große Jpeerfübrcr

1209 bie ebinefifche 2J?aucr bedang unb ba« SWongolenreicb im Horben (ibina« be*

arünbete. öin gcbriftftcfleT au« jener 3eit, SWengbuna, erzählt in feiner $arfkflung
jener ereigniffc. baß (eben bamal« bie mit neun 9?oß|cbweifcn flcfcbmilcfte £artaren-

fahue jenen §atbmonb trug, ber alfo nicht grieebifcher ober arabifcher, fonbern Kärlich

altaifcber Stbflammung ift.

3taIicuifdK Weine. Cb bie italienifchcn ©eine, wie ihre ?iebbaber meinen,
jemal« mit ©orbeaur, ^ßort- unb ftbeinmeinen werben rioaliftren tönnen, müffen bie

Seinbrobujenten 3talicn« erft naebweifen. Sie c« gegenwärtig fleht, fann behauptet

teerben, baß baju nur febr wenig ÄuSfidjt fcorhanben ift, benn Italien ficht trofc

feiner ©efäbiaung für Seinbau noch weit hinter anbern bamit gefegneten Pänbern
lurücf, fowohl in Äulturmetbobc al« ©cbanblung be« ^Jrobuft«. Wicht aflein warfen
bie Sieben in brimititfier Brt an Baumen entlang, fonbern auch mit anberm ^flanjen*

mueb« gemifcht, femer »erben bie berfchiebenartigften Xrauben unterfcbicblo« ju bem»
felben »eine gemengt. (Sin ©faxten be« 9feifejnfianbe« bei ber ?cfc, ber Äetter-

temberatur, ber nötigen SRcinÜcbfeit beim ©ebanbeln unb Schönen be« ©eine« ift ge-

meinhin gar inrfjt oorbanben. 9ber aUe biefe Mängel ließen fid) [eicht befetrigen,

unb würben befeitigt werben, wenn in bem italienifchcn (Sbarafter etwa« gleiß unb
Strcbfamfcit läge. Äbnr Italien begnügte fieb wobt febon ju lange mit ber SWittel*

mäßigfeit, al« baß ju Reffen fein fönnte, e« »erbe bon bem alten Scblenbrian laffcn.

<?ci aflebem bat ba« ?anb eine gttlle, eine oictleicbt ju große güllc ber feinfien,

beflen £raubenfortcn; wenn e« bei bereintem ©cflreben ton Jiabitaliften — wie e«

in Serena unb «fti begonnen ift — ober bureb intelligentere Belehrung ber Sein»
baner— wie in ber „oinolegifcben Schule" in Conigliano ber Anfang gemalt würbe— gelingt, bic ^efitjer ber berfebiebenen Seingärten eine« tfanbftricb« baju ju Oer»

mögen, eine beflimmte Iraube al« charafterifHfche« 2flufter einer ©egenb au«juwählcn
unb eine größere 2J{cuge gleichförmigen Seine« ju feltern, bann Würbe bie« für $ro»
bment wie Äonfument ton nambaftem SBorthcile fein. £n erftere würbe, wie e« in

anbern ?5nbern geflieht, fein ganje« ^robuft »ornweg oerfaufen fönnen; ber lefetere

würbe beffen fieber fein, wa« er für fein gute« ©elb erhält.

3n biefer Seife al« gleichmäßige Saare befannt geworben, Würben bie oor«

|fig(icben ©arofo« unb ©arbera« bon ^iemont, ^omino« unb (J^ionti« bon Jo«fanar

ber haftige Jraubenfaft bon ©arbetta unb anberen @egcnben am abriatifäcn SWeere.

bie «ftt« unb galerner ber Äüfte be« SWittelmeere« ftc? einen anerfannten ^la^j auf

bem Seinmarfte erringen. 3e^t aber ftnb nid>t jwei Sorten berfdben, b. h-

tarnen nacb, berfelben Traube einanber gleich- Säbrenb ber rotbe Sein bon 9Jionte-

bnlciano gefallen Tann, möchte ber bon 2Rontalemo wie (9ift erfebeinen. <S« fann

jemanb eine glafebe CEerbo trinfen, bie gang »orjüglicb ift, währenb eine anbere

glafche beffelben Seine« bie unangencbmften folgen höben fann. 6'ne glafche

©rignolino fann ein 2:ranf für einen äönig fein, etne anbere würbe ein ©etiler in

bie (Sofie fchütten.

(Sine geige biefe« unjueerläfftgen Sechfei« war, baß italienische Seine feine

fefle @t:flung erlangen fonnten, unb fte werben bie« auch nicht eher, al« bi« in ben

fecb« 2:raubenbifrriften be« Königreich« eine marftwürbige SWenge gleichmäßigen Seine«
^robujirt wirb.

Vit jährltrfie aEBetnpro&uftiott ©rterfjenlanb« wirb auf etwa 123
amflienen l'iter gefchätjt. 2ier @r*>ert 1881 hatte einen Serth oon l,69G,0O3 «Warf,

ixt ber erften ^alfte 1882 oon fchon 1,424,000 2Wart. SWehr al« bie $älfte biefer

3«enge würbe nach granfreich erbortirt, oiel geringere Ouantitaten nach Cefterreich-

Ungarn, Äußlanb, Jürfei, Italien unb 2)eutfchlanb. Um Sinfühntng ber befien

grtechifchen Seine in 2)eutfchlanb hat ftch 3. g. iDienjer in Weclaraemünb aner-

fannte ©erbienfte erworben 3m allgemeinen wirb ber Sein in ©riechenlanb fehlest

bereitet unb nm ibn haltbarer ju machen, mit 2llaun unb ^arj oermifcht. So ber»

felbe aber forgfältiger hergeftellt wirb, wie in ber Umgegenb bon «then, Äorinthr

qjatra«, in marchen öegenben bon ©uböa unb anbem 3nfcln, ba ift er ein angenehm

fehmeefenbe«, feine«, wenn auch etwa« fräftige« Tröpfchen. SDicfe Seine Werben

haubtfächlich |u bem 3»etfe erbortirt, um mit fchwächem fraujöftfchen Seinen ju
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Slaret gemifcbt ju werben. 2luf ber 3nfcl ©antorini n>trb ein weißer fttßer Sein,
Vino Smnto, brobujirt (bei SWcnjer bie ganje ftlafche 1 2fl. 50 $f., 100 fttcr 140 2R.),

ber etwa« bem Äonftantia gleist. 9uf öuböa totrb in fehr mäßiger Wenge ein

2JfU«!atwein bereitet, ber mit 68 SDiarl ba« $eftoliter frei an ©orb abgegeben wirb.

iWalbafter bon 2Jconembafia im <Jklobonne«, ein feit 3ahrbunberten berühmter ©ein,
Wirb an Ort unb ©teile mit 60—64 SDiarf ba« ßeftoliter bejaht

©birit«ral i, eine Srt ßognac, mit $ar$, Sftaßir unb 9lni«famen präbarirt, wirb
in ©riechenlanb in großer Sflenge brobujirt unb in großer 2Wcnge fonfumirt

2>er ©piritu«erbort bon ©riecbcnlanb ifl im 3unebtnen begriffen.

£cr 2Bein*3mport tiarfi SBorbcauj Hellte fieb in ben brei erjicn äRonaten
1883 gegen biefelbe 3ett 1882 wie folgt:

«u« Srfte« Quartal 1883. Qxflrt Quartal 188*.

Settolitcr. ficftolttcr.

©banien 227,675 231,538
Italien 47,982 8,727
Defterreicb- Ungarn 12,000 6,600
«nbere ?8nber 115,919 69,502

403,576 316,367

ffiegen ber hohen $rei«fieflung würbe 1882 nur wenig ©ein au« 3talien im-
portirt, wa« fieb feitbem wefentlicb gr^oben bat. jBortugal, unter ber SRubrif „an-
bere flänber" mit inbegriffen, liefert sunt großen 92ad^tbeile ©panien« einen grefeen

£hetl ber angegebenen 3Jienae.

35er ©emimbort nach §ranfrctcb, namentlich nach ©orbeaur, ifl in fietem 3**-

nehmen begriffen. 2)ie genannte ©tobt erhielt im erften Ouartale 1883 221,468
ßeftoliter fran^öftfe^e ©eine weniger alt in 1882. 2>te* ift ein ©ewei«, wie febr

ber franjbTifcbe Seinbau unter mancherlei Ucbelfläuben, namentlich bunfc bie Äeblau«
ober ^bpü orera jui ücf^ebt. Xcv neuerbing« maebfenbe 3mbort amerifanifeber ©eine
nach $ranlreich unb ©bunten (Xere«) beweift, baß jenfeit« be« Dcean« ber ©einbau
einen mächtigen äuffebwung nimmt, äufiraliicbe ©eine unb (£t)ambagner febeinen

fid) nur langfam einen <plafc auf bem ÜDcarlt ju erringen. *

3n ben bciitfefjcu $Betnbtftrtfren fällt et, wie Wicbl in „£anb unb
i'eute" fagt, ben fleinen ©efifccrn febwer, ben ©ehwanfungen im äJlarfte ©tanb in
halten ober eine brei«wertbere ©aare baburch ju befebaffeu, baß fie eine fbatere ?qe
ri«firen. 2)am !ommt noch bie Äonfurrenj öon ©icr unb Dbflweinen mit ben ge«

ringern ©einfallen, welche einen ©ewinn unfichcr macht, unb eine unt>ermeiblicbe

llrfache ber Semoraliiarion bilbet. *

3ur (6cfd)tdrjte ber tpetbltc^en A>aartracfiten. 3n ben früheren Seiten

trugen bie grauen ba« $aar jcbltcht berabhangenb, biß ber ihnen innewobnenbe Irieb
fich ju fchmücfen, ju mancherlei Jiünfteleien führte, neueftens bi« ju „©impelfranjen"
unb „wolfcnierfcfctem 2>olomitengebirgc", wie £beobor ©ifeber biefe 3Robe bejeiebnet.

£ange 3eit bebeefte man ben Stop] mit einem ©chleicr, bie (Griechinnen unb Römerin-
nen hinten ihr $aar mit golbenen uub ftlbernen Nabeln jufammen, burchflochten ef

mit golbenen n ettchen ober umwanben e« mit reiben uub weißen ©inben. Äucb buberte

man ben Jcobf mit ©olbftoub. 2)ie rothblonben ober imbertinent- ober tornijier»

blonbeu $aare ber Kttetnannen galten für eine fo wefentliche ©cbönbeit be« weib-

lichen ©efchlecht«, baß brünetten, bie nicht fo glilcflich waren, ihrem ßaar burch
Üinftur (bem heutigen „Äuricom") eine folche ^arbe ju berleihcn, baffelbe lieber ab-

fchnitten unb eine blonbe ^cnilcfe trugen. 2)iefe ©Ute war fo allgemein, baß bie

Sichter boü füßen ©ahn« nicht umhin tonnten, bie rotben ober blonben (nur ju oft

falfchen) ?ocfen ihrer ßer)en«töuiginnen )u befingen. Sie römifchen ©chdnen „gingen"
mehrmal« täglich anber«, morgen« fchwarjgelocft, ju StbenbgefcUfcbaften unb hohen
gcfilichleiten blonb uub rott).

2)iefe SWobe blieb unangefochten, bi« im $ahre 692 ba« Äoniil bon Äonftanri«
nobel alle btejenigen mit bem xirchenbanne betvobte, Welche falfdbe .'paare tragen
würben. 2:ro(}bem bewahrten bie „falfchen ©chaubtungen" ihre ßerrfchaft ^ctrn«
i?ombarbu« nennt Tie noch im 12. 3ahrhunbert eine „greuliche Sntficttung", eine
„&erbammcn«werthe Unoerfcbämthcit". aieranber älefm« (geji. 1245) unb ©ernharb
bc ©ienne erflärten ben falfchen ßaarfchmuef für eine £obfünbe, unb ber heilig« $au-
lin berftcherte: ber §err werbe bie grauen, wtlche Dergleichen trügen, bemüthtgen,
inbem er fte ju Äahllö>fen machen werbe, ©o bielcn ©erwamungen gaben bie tarnen
cnblich ©ehör unb nahmen wieber ben ©chleicr an, ber bi« auf bie ©chultern reichte

unb ba« $aar ocrbüüte; Äöniginnen unb ^riujefftnnen trugen barüber ein Siabcm,
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SBittwen bagegen eine Äobfbinbe-, wcldjc bie Stirn bebetfte, audj über ©eftdjt unb
SSangen berabt?ing unb $al« unb 33ruft berbüllte.

hierauf folate bie «Diobe bet „Sd>labbbüte" (fcutjutage „»embranbt"), bie fe$r

breit unb mit perlen befefot waren. Unter £ubwig bcnt Stirnen (gcft. 1314) unb
feinen SRadjfolgern tarn bet ben Tanten ba« ftobftud) in Slufnabme, ba« bie ©eflalt

eine« rieftgen äucfertyutc« ^atte, bon beffen Äegel ein ©ajefdjleier mcberwaflte, wobei
ba« $aar immer nc-dj fidjtbar blieb. SfabeUa bon ©aocrn , ©emalin Äarl« VI.

(1380—1422) trug $>üte, bie wie bie fbätern 3&*ift"fee ber SWänner geformt Waren;
ton ben ftarf aufgebogenen Gnben bing ebenfall« ein lauger Äobffd)leier mit pran-
gen bis auf ben (Gürtel ffnah. Seil fie trofc ber friegerifeben Wotblage be« ?anbe«
biefem ?uru« nidjt entfagte, würbe fie eingefberrt Dtefe Äopfgebäube würben unter
Jcarl Vlll. (1483—1498) um einige (Staden niebriger, bi« fie unter tfubwig XIII.

(1610—1643) gänjlid) berfdjwanben, um einer einfadjen „ScbwanjfaWe" ober (Sapu«
djon ^Jlafc ,u madyen.

Slu« etner Äleiberberorbnung m utliefjen, bie ber SRatb bou S3re«lau 1453 er*

ließ, müffen bie bamal« üblichen Rauben ben Db,ürmen äl^tilic^ cjewefen fein, benn
e« b«ißt: „Item: Die grauen foflen ablegen bie großen ungewöbnltd;en Rauben, unb
nidjt größer al« eine balbe öüe lang tragen, »einerlei fie tragen Wollen, unb follen

feine Merline (»erliner) Rauben tragen; treibe bawiber b««beln feilen eine 9Kart
©träfe erlegen."

Unter $ran§ I. (1515—1547) fingen bie Damen an, ftd) ju friftren unb trugen

einen fpaniföen £oque (jdjmalranbigen $ut); unter £ einrieb IV. (1589—1610) fam
ber ©ebraud) be« Rubere auf. 0m 3abre 1784, al« bie Jwlttifdjen 3been bereit« ju
gäbven anfingen, mieten fid; au et? bie Damen barein unb trugen „Distonto-Äaffen-
•püte", bi« unter ber üHepublit unb beut erften Äaiferreid; bte griednfeben 2Jioben

wieber borberrfdjenb mürben. Die eine £t'\t lang bie Damenfopfe berunftoltenbe

SWobe k la ©iraffe ifl in* föidjt« jurüdgefunfen, mögen ib,r nodj manche anbert

folgen! *

X>ie (^nrftcJjunö ber aftrotiomifcfctt feierten in ben 5?alenbcrn.
Die Sombole für bie Elemente, meldte bie (Sbemifer in ber ^t'it ©oerbabe« (geb.

1668 im Dorfe «oorbut bei ?et?ben, gefl. 1738 in $?eübcn) anmanbten, fmb jur Jüe«

jeidwung oou Sonne, 2Jtonb unb platteten in unfere Äalenber übergegangen, ©oer«
baoe fagte: „3n ber ganjen 9Jatur giebt e« nur fedj« Dietalle, nämlid; ©olb, iölet,

Silber, Äupfer, öifen unb 3'nn - ^andjc rennen audj ba« Ouecfftlber ju ben
2NetaUen, aber bie« ftimmt mit ben (Sigenfdjaften ber Metalle nid?t überein. (5« ift

»eber burd; geuer lö«lid;, nodj b.ämmerbar, nod? fefr. Dod; ftnb bie Cbcwifcr ber

ttnftdjt, baß e« bie @aft« aller Metalle bilbe, benn bei 3ufaQ bon Sd^wefel wirb c«

ju einem SWctatle aefeftigt. Da nur btefer Umftanb nötbig ijt, um Cuedftlbcr ju
aJcetaß ju madjen, \o liegt barin bie Öewäbr, e^ aud? al« foldje« ju bejeiebnen."

Die Metalle erlitten nun eine «rt E|>otbeofe unb mürben unter bie bjmmlifd;en

Äörtoer berfe^jt al« :

Sol, Sonne — ©olb
Luna, ajionb — Silber
Venns — Äupfer
Mercor — Cuedftlber.

©olb ift ein £rei« wegen feiner 93olirommenb.eit.

Silber, gwei ineinanber fiedenbe ^albfreife, bte aneinander gefegt, einen Ärci»

bilben würben. 9?un Waren alle alten äbemifer ber Stiftet, baß «Über in ftdj ber-

borgen ©olb enthalte, balbc« ©olb fei; tönnte man ba« berborgene ©olb nadj außen

mencen, fo würbe Silber in ©olb berwanbelt fein, wa« bie balbmonbförmige gigur

anbeutet.

Äubfcr ifl ein Ärei« mit einem Äreuje unten, b. b;. ©olb mit einer ä&enben

Subftanj »erfe(}t. Denn ba« Areuj war ba« Sbmbol für geuer, Sd;etbewaffer,

Cffig u. bgl. 2Bie ba« Jtreuj jur Tortur ber ©ienfeben biente, fo bienen biefe ä^jen»

ben Stoffe, um ©olb in cuttere Metalle ju „quälen''.

SKerlur, baß 3eid?en für Cuedfilber (Mercurius), ;eigt ben Ärei« (©olb) in

ber SWitte, oben ben ^albmonb (Silber) unb unten ba« ftreuj (ac^jubfianü). ÄUe
«bebten fagen bom Cucclftlbcr, e« fei im $erjen ©olb, baber feine Sd>were, außen

Silber, baber feine weiße garbe, aber e« bangt ibm berberblidjer ä^jenber SdjWefel

an, Wa« ba« Äreuj anjeigt. Söürbe e« bottftänbig geglüht unb gereinigt unb feine

garbe geänbert, fo würbe e« ©olb fein. Gntsögc man ibm ben 2lc|jftoff unb ba«

Silber, fo Würbe ba« ©olb allem jurttifbleiben. Dabon entflammt bie Scntenj über
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Ouecffüber: entfleibe mich, menbe mich um unb alle ©cheimniffe ber SBelt »erben
enthüllt fein.

Hermann gictulb t^eilt in bcr „Slniocifung bom allgemeinen natürlichen (Sbaot"

<1734) ein biefe Slnft^t anbeutenbet «frofiicbon mit:

Muh tan niemanb nicht füllen,

Cr bebe bann mit bem geuer meine Julien
Runb gefebrt unb jerftört mein $aufj,

Clar gemalt mie ich jetoefen burebaut

Von breo n>ar mein <©tatnm, aut bret? beflunb icb,

Kufjt Vuicanum nur, bafj er rmcb unb ffid)

In ein feurige« Raffet bring, bat bleibt ctbiglicb. *

Sott bcr (Hclebrtneir mancher Jtorrcftorcit erjäblt 2)ecaifne folgenbe«

©eifbiel: „3n meinen Hrtifclu für 3«tfchriftcn jebmüefe icb meine arme $rofa gern
mit Citaten flaffifcb-tateinifc^cr ffiebter, beren ©brache, obgleich ju ben tobten gcsäblt,

noch beute lebt Sin Äorrcftor nmi, in bera ich nie einen ftebl entbetfte, hatte einet

ffaget meinem 9)ianuffribt entgegen einige ©erfe aud Cbib geänbert. 3d) tefiritt

bie ©ered)tiguna folcber äigeumaeptigteit, aber ber Äorrcftor berfcbanjte fich hinter

Autoritäten unb betbiet mir meinen Orrthum. 25och ich beftanb bennoch bartttaefig

-auf meiner ©erfton unb legte ben ^all meinem berühmten ftreunbc 8ittr< jur Cnt-

f«heibuna bor. <5r entfdjieb gegen mich unb feitbem bin ich nicht mehr fo egoißifcb l"

„2Ber? toer? jWtuifierium" ift ber feltfame ecberjname für Verb fferbps

1852 beginnende Slmtirunj}. 2)er $crjog bon SeQington mar jebr gefbannt, trer

im neuen äJiinifterium fet, unb lieg fich bon bem neuen Premier im $aufe ber
Veits bie Warnen nennen. ©ie alle febtberhötigen ^Jerfonen, fbracb ber £crjog febr
laut, unb £orb fferbö mußte ebenfo laut antworten, fo baß biefe« bermeintlid>e

ftlüftergefpräch'' im ganjen $aufe gehört rourbe. ©ei jebem ihm genannten Kornea
fragte Wellington in fiaunenb (auter ©erwuiiberuna.: „Söcr? »er?" benn bie meinen
tiefer Dünnen batte er i? er ber nie gehört, ©on biejem nrieberpolten „©er? »er?
erhtelt biefet 2)<*inifterium ben ©etnamen „©er? »er? 2Jcinifierium" („Who? who?
Ministry"). *

Urin ÜJtnmtenr'ranj. <§. ©d)n>einfurtb unterfuchte ben ©lumenfranj ber
SÜZumie ber bei 2)eri«cl«©eban gefunbenen ^rinjeffin Ugi'Ähouni aut ber 21. SgW*
t neben ffonaftie unb fanb gefaltete ©lätter einer Stabe (Salix Safsof), bollflanbige

SM üte Ii bon gelbmohn, ©lütenföpfe bon ftlodenblumen (Centaurea depressa) unb
Pieris coronopifolia. ff ic il'tcbnblunten febeinen in noch ungeöffnetem „Auftaute ge*

ammelt ju fein, um bat abfallen ber Blütenblätter m berhüten. unb toaren noch in

o guter ©erfaffung, baß ©cbmeinfurtb bemerft, man fänbe in unfern Herbarien feiten

o gute (Sremplare biefer leicht berletjlichen ©lumen. ©emerfentmertb ift, bafj biefe bor
mepr ald 3000 3at)ren gefammelte :'Jt otmart (Paparer Rhoeas var. genulna) mit ber
noch heute oorhanbenen ibentifch ift. ©ejüglich Picria coronopifolia bemerft 2cbtt?cin-

furth, ba§ ftc faum ju unterfcheiben fei bon ber fteinen ärt mit niebrig ftcb autbrei-

Jtenbem ©ejweig, »ie fte jejt an ber SBüfiengrenje |o häufig fich finbet aut biefen

©lumen in bem Äranje läßt fich fchlicfjcn, ba§ bie ©efiattung ber ^rinjcffin im
3Män ober Äpril flattfanb, bntn fbätcr hätte fich bie ©lume nur mit gro§er tgehwierig-

fett befchaffen laffen.

(St ift ferner ermittelt morben, aut ben in einem ©rabe ju ffheben aut ber

3ett ber 12. 2>bnafiic (2400—22U0 b. Chr. ©eb.) gefunbenen ?eintabfeln, ba§ ber

bon ben alten Begbbtern benuftte ftlacbt »on Linum hamile (ber unferc ift bon Linum
usitetissimum) flammte, unb ihr ©enföf oon einer ber beiben Sinapis-»rten, bie noch

heute in «egopten bortommen. *

Sjovat unb l?rjbia. i'uftfbiel in 1 Äft bon $onfarb, übertragen bon
SUfreb^rtebmann. i'eibug. ©erlag bon Äarl »cifjner. 2>at @tü(f behanbdt eine

?iebetaffaire aut bem augu^etichen, ben Dhiicn fo künftigen Zeitalter, intbefonbere

einen fleinen etferfttebtiaen 3wifl imifeben bem früh »tt bem Lorbeer ber «nerfennung
feiner SWacenaten unb feinet ©olfet gefrönten Siebter einerfeitt unb feiner in mehreren
Oben bon ihm ftftft, »ic hier im ßinafter gefeierten ©chönen anbererfeitt unb ift

bureb bie neunte Obe bet britten ©uchet ber ©ebiebte bet ^oraj angeregt morben.

$onfarb fomobl, »ie befonbert auch Älfreb griebmaun, ber licbentmürbige unb
talcntbotte ©ichter unb echriftfteaer, \)aUn et berftanben, ein flaffifch getreue* ©Üb
bcr Damaligen ©cfeflfchaftefbhäre 9comt unb ihre« etmat freien Jiebetlcbent ju ent-
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werfen unb burchjuführen. Die Ueberfefeung ber franjöfifcbcn Slleianbriner, bic un«
Xcutidjc i eii ft fo feiten anmntbet, ift hier, obfcbon im ©er«ma§e be« Original«, tocb

niemale monoton. Die eingebogene Dbe mit ben berfchlungenen Neimen athmet
echt horajtichc Ceichtigtcit unb i'ieben«»ürbigfeit. ©ei ben turj borhergegangenen
©orten be« $ora», »eiche bie ecblufjfirobbe be« „Integer vitae" »iebcrgeben foflen:

„Du, bie mein Obern bifi, Dirb lieb
1

ich allerorten,

jobta, \df'6n ju Üben, fobia füg an ©orten!"
tourbe fich cmbfehlen, für einen fbätcren äbbrucf ju änbern in: „Du, bie mein Obern
ift". ©ieflcicht ^at ber betreffenbe »er« auch fo lauten foflen. — r.

3ut 3bee be« Jauft. ©on (Smil üHauerboff. $?eibjig, Verlag bon Otto
©iganb. Da« borliegenbe ©er! enthält al« $aubtabfchnitte: ©riefe berühmter
2flänuer. — Die ©runbibec ber Dichtung. — $etcna. — Die fcenifche Darftellung

be« aanjen Kauft. ®i* /»©riefe berühmter SJcanner" beruhen auf ftiftion, ober

wie cer ©erfaffer Jagt, auf „freier ^Ijantafte nach allerbing« borhanbenen SWotioen".

Da fcbreibt unter anberen „yohann Schlaumeier" über 2)uooi«»Äebmonb, ein anberer
über ©. b. Pöber, Äuno §ifcher unb fonftige ©octt)cforfcher, »obei in ergctytchfler

©eife bie €ch»ächcn bon Slnftchtcn berfelbcn aufgetifdjt »erben. (5« bürfte inbeß
tedj rrebl nicht ratbfam fein r

einen fleinen Lapsas calami ober eine offenbar utebt

fridb,b,altige 2Jc*utbmafjung irgenb eine« Kommentator«, namentlich be« jweiten Iljeil«

bom Sanft, alljufchr blofouftellen. ©ei folgen Reiften Kematen bürfte bie Siegel

mebr al« fonfttoo lauten: £tcbc auf Did) felbft. Damit foQ uic^t gefagt fein, ba§
gerabe eine augenfällige Unbegrünbctheit in ben Sftauerbofffchcn iDiotibtrungen b,er-

Dorträte; hn allgemeinen ift ia bod> aber ber j»eite Dheil unb namentlich bie Helena-
frage nod) lanae nicht al« böflia lösbare« ober gar gelöfte« Problem ju betrachten;

noch biele »erben ftcb, bie Äöbfe barüber jerbrechen unb bie ©ütincnaufführungen
rücfen biefe bramatiftrte ^hantafie^ehrbichtung un« auch noch niebt biel naher. Die
©orfehläge be« $errn ©erfaffer«, eine Aufführung be« erften £beil« mit bem j»eiten

3ufammcn an einem Äbenb borjunchmen, wie bic baut borgcfchlagcnen feenifchen

(Einrichtungen, ftnb für ©ühnenleiter unb Dramaturgen immerhin beachtene»ertb.

— s.

©ine Woctbcftuoie. Sine tleine, gcfchmacfboll au«geftattcte ©rofehüre
betitelt: „Da«£ieb bom ©eniu«". (Sine ©oethefiubie bon «ua,uft hinüber (?eib$ig,

©erlag bon Otto ©iganb, 1884) haben tbir befonberer Aurmertfamfeit ge»ürbigt,

Unter ben SWonograbhien, »eiche über eimelne ©oethefche ©ebichtc erfchienen finb,

ift bie borliegenbe unfVreitia eine ber intereffanteften, ba fic ein ©cbict)t, „©auberer«
<3turmlieb", behanbclt, »eiche«, obfehon baffclbe bie &ufmerffamfcit manche« ©oethe»

forfcher« in hohem Örabe erregt hat, boch bi«her einer befonberen Bbljanblung nicht

gettürbigt »orben ift. Die &ufaabc, welche fich ber ©erfaffer gefallt hat, löft er in

ßeiflboDer, überjeuaenb flarer ©eife, inbem er irrthilmliche Sujuhten über ben

immerhin fcb»crberftänblich ju nennenben $bmnu« beleuchtet unb ^gleich bem Cefer,

ju einer unferer Änficht nach böttig richtigen Auffaffung be« feltfamcn ©ebicht« ju

gelangen, ©elcgenbcit giebt 2>er etil ift ein höchO eleganter unb bic ausgeführten

Oebanfen finb brägnant unb jugleich gehaltboß. 25ie »rbeit geugt bon einer außer»

orbentlich bielfetrigen ©ilbung unb ©elci'enheit. — s.

Jlnfer ^ifberfifa).

Miller Anfang ifi föiver! (^it 30uftration.) Selch' ein brächtige«,

fcunfle« läugenbaar unter bem $ut mit ber ©bielhahnfcbcr fchaut 3)ich au« bem
lieblichen Obal fo ftnnenb unb boch »ieber fo naib unb luftig an. Um ben SD2unb

fbielt ein feine« fcbelmijche« fächeln, ba« bem lieben ©eftchtchen tro^ aüer emflen

i)<ntarbcit et»a« i'cfcaifhaft fettere« berlcibt. ©ie brollig unb bem Üeben abgelaugt

ift bie Haltung ber ©änfefeber an ben fch»etlcnben
,
jum Äuffe einlabenbcn Hibben!

iüiein ©ort barauf, junger Jefer, trafeft 2)u auf Deiner eommerferienreife im
Hochgebirge, meinet»egen al« „©alontiroler", ba« herjige „2)ianbl" mit ben meer-

riefen »ugen. Du ttürbeft Dich fterblich in fte berlieben, ihr auf Deine Slrt ben ^>of

machen unb ihr auch einige ©erfe »ibmen, bie Du bann fbäter fchnöbe ber Äebaltton

Ccu üi ün \ in x \\ tu ic ii*

©ine Stöni^familit auf ber 3<i0t. {Mt 3üuftration.) (58 ift eine

«ufregenbe @cene au« bem Äambf um« thterifche Dafein, »eiche un« ©be«ht«

Digitized by Google



232 £m #amm.

SDfeifierhanb borfüprt. Öine ©tröffe ben einer Göttin überfallen. 3eber benft faier

gewiß an gretligratp« fepöne« ©ebiept „35er tföwenritt", nur baß c« auf unferem ©Übe
eine ganje gamtlte be« Äönig« ber Ühtere ift, bie ftdt» ber leeferen ©eute freut 2)te

Äambfe«fcene ift ganj wunberbou" bargeßelt Sic ©tröffe lag auf ben ©orberfmeen
unb fcplürfte langen §alfe« ba« trübe SSaffcr bei i'adje, wäprcnb hinter beut na^en
£ügcl bie Üöwin mit ihren 3nngen lauerte, Welchen bie SRutter in ber 3agb etne

treffliche tfebrmeiftcrm tfl „SWtt ©ebrütt auf ihren Kaden {bringt ber £3we." 5«
währt nicht fongjt unb bie ©iraffe ift bon ben furchtbaren ©iffen ber 8Öwin gc*

töbtet unb ba« 2Rapl beginnt. ©ehr leben«bou* unb cparafteriftifcb ftnb bie beiben

fleincn ?tfwen gejeiebnet, welche bom Äambfe aufgeregt, ber SNuttex mit gierigen

Lienen aufClauen, at« wollten fte fiep im näd)f»cn äRement fclbft auf ba« arme
Dbfer frühen.

9J. <£. 9?e#ler* (SRit Porträt) «Reben SRiHöcfcr, bem Äombonifien be#
„©ettelfrubentcn" giebt e« auf bem ©ebiete ber leichteren Obernlombofttion äugen-
blitflicp leinen gefeiertereu tarnen all ben -Bitter Gruft Keßler«, bei Äombomften
be« „Rattenfänger! bon Jameln" unb bei ,,£rombeter« bon Hattingen". Seien in
biefer £itclangabe ift bie muftfalifcbc RM^tang Keßler« bejeiepnet: „25cutfcpe Äoman»
ti! unb epril" aber ohne jebe fentimentalc SmvfinbfamFcit. ©ütor Crnft «Regler tfl

ein Slfaffer, ber aber mental« fein beutfepe« SBcfen verleugnet bot. St würbe al*

ber ©obn eine! Pfarrer* in Äalbenbaufcn am 28. Sanitär 1841 geboren unb feilte

ht ©traßburg ibeologie fhibiren; ba« tpat er beim and), aber im geheimen würbe
SRuftl getrieben, bie ipn fiep nun einmal iu ihrem 3üngcr erforen hatte. 3m 3ahre
1864 Würbe auf beut ©traßburger ©tabttpeater ein Cfrjtling«wcrt Keßler«, bie Ober
„gleurette" (Srftc *?iebe $einricp« IV.), aufgeführt unb mit glänjenbem (Srfofg auf-
genommen. Sa« war ber Scnbebunlt im tfeben be« reithbegabten Äomponiften.
©ein ©ater gemattete ptnfüro feinem ©opne fiep weiter in ber 3Ruftt au«jubilben

unb ftch ganj ihrem SDienfle juwibmen. 8ber nict)t bie fchimmembe i'utctia, in

welcher bamal« Cffenbacp ba« SRuftffcebter auf feinem Obercttentbronc febwang,
Iocfte ben jungen SRuftrcr, fonbern bte beutfehe üRufif. 3n tfeibjig boHenbete Wepler
unter Leitung bewährter Lehrer feine ©tubien unb übernahm bann bie Leitung eini-

ger 2Ränncrgcfangbcreittc. 3m 3apre 1871 Würbe er iUuftf- unb (Sporbircftor am
^eibjiger ©tabttpeater. (Sin eigene« #cim grünbete ftch Keßler im 3ahre 1872.
Krau SWarguerite 3ulie Keßler entflammt einer poebangefebenen elfafftfcben ^arrtgier»

familie. ynjwifchen würbe Keßler al« Äontbonift japlreicpcr Sieber unb Äantaten
für 9Rännergcfang befannt unb beliebt. (Sinige einaftige Obern, bie am Seidiger
©tabttheater aufgeführt würben, hatten feinen großen (Srfolg. ©effer erging e« ber
.Aauberober „25ornrö«chcne ©rautfahrt" unb ber großen Ober „yrmtngarb". 3m
3ahre 1879 erfchien auf ber Seibjiger ©ühne „2)er Rattenfänger bon Jameln", eine

Ober, welche balb ben Kamen ihre« 8d)öbfer« $u einem ber ©efeiertefien machte.
(5« ift in ber Xfat ein Räuber ber SRdobte. welcher un« im „Siattenfänger

41
befrrtttt

unb fteüenweife an SBeber mahnt 1 2)ie SDtufit ift weich unb gcmtttbbott. aber feine««

weg« fentimental; an geeigneter ©teile tritt fte utaifig unb wuchtig auf. 2)a« jweitc
bebeutenbe SBert ift bie bterafttge Ober: „SDer wilbc Säger", welche tnbeffen einen
fo burchfthlagenben övfolg Wie ber .

r
$atterfänger" nicht hatte. Keuerbing« aber er-

fchien auf ben ©rettern wteber eine SieblingÄgeftalt be« beutfehen 83oIfc«: ,,3)er Xrom-
beter bon Hattingen", eine mclobtöfe Ober, welche bon neuem ba« lieben«würbigc
reiche latent Kepler« befunbete. 3)ie SBolflthümlichrcit im ebenen ©inne, welche

fith bornehmltch tn ber ajiuftf sum „Rattenfänger" fo boUtommen au«brägt, ift ber
eigentliche ©mnbton, ber Keßler« ganje« lünftlerifchc ©chaffen burthbringt.

(vtti tictioefenber 33orfd>laQ. (iDctt 3Huftration.) (S« fcheint in ber Zbat
ein berloclenber ©orfchlag ju fein, ben ber wtlbe „Smbrefario

11 bem hübfehen 2Jtab*

eben auf unferm «übe macht. Reifenbe Äünftler (cheinen bie beiben ©iebermänncr
unferc« ©Übe« )u fein unb wäprenb ber eine feinem ©immerholj rührenbc Z6nc
entlotft, rebet ber anbere in ba« Räbchen eifrig hinein, ©te fcheint ben ©orfcblag
annehmbar ju finbtn, wenigfien« beuten ihre aJitenen barauf hin. Vielleicht hat ber
„Sntbrejario" in i^r eine Jchöne ©timme entbeeft unb Witt fte al« britte im
©unbe für bie länbltchen Äunftrcifen engagiren. Ob ba« bübfepe Aiub auf ben S3or-
fthlag eingeht? 3)ie ©age Dürfte nicht ju hoch fein unb au« SBoplgefatten an ben
beiben „Äünftlern" bürfte fte Wohl auch nicht 3a fagen. ^öffentlich Überlegt ftth bie
läubliche ©chöuhcit noch ben berlecfenben ©orfchlag unb „bleibt im Üanbe unb nährt
ftch reblid?."
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9?r. 1. 9Jlargaret|>cn =£ut.

3)ct $ut ifl öcu Steisftrot). 2)ie (Garnitur ift k>oit »reiften mib golbenen SWar-

ttr. 1. Äarijnrcthcn-fjut.

guerite* mit braunen $erjien. Die Qftttnen bilben eine Ärone unb Rieben ftct> auf

allen Sontoureu beö Jpute« bin. Oben auf bemfclben gcfiaftftt ftc fieb \u einem

ftt €alon IMB £rft IL »anfc i 16
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großen JBouquct unb jte&cn ftd> an bcn gonb bcö §utc« herunter, ©tnbefcänber

toon fd)n>arjem ©ammet.

Jtr. 2. Scfcmettetlincj bon gcbem unb $«1«.

3)er Schmetterling ift ton ftebern jufammengefcfct. 2>er tleine Äörbcr toon einem

9?äufd)djcn 2Battc mit <£cibe üfetrftogen unb jnjei perlen für bie »ugen; andf bie

ginget beö ©djmctterlingfl ftnb mit perlen befefct unb bient berfelbe ju SScrjie-

rungen auf $>ütcn ic.

9fr -'. 2(t>incttcrlinj ton fttbern unb Strien.

9lr- 3 Schmetterling »on Sefrnclj.

tiefer Ctyncttttling ift fron geffbliffenen £d>mel}toerlcn jufammengefe^t , ivcicbe

an einen bünnen 3>rabt gereift unb uad) angegebener ftorm $urccbt gebogen trerben

\*ud> biefer bient \ux 3>erjierung öou $ilt<H ober wirb alö Agraffe jn>ifd;cu ^toifcen

an bcn jaitteu angebracht.

9h. 3. Sttjmcttcrfinfl »ort 6$melj

9tr. 4. Gamail ton (Brenabine unb geprüftem 6ammet.

%m #ale ein (gtetjtragen unb an beu 8dmtteru mit einem, aus Keinen ©olant*

beficfyenbcn 33efat}, weiter born bind) eine Sdjmclj Agraffe unb perlen berjtett tfl,

befefet.

!tr. 5. (Famaü bon Otferaan.

2)iejer (Samail bat am $atß eine einfache, in bie \vhc fle&enbe Stoi&cnrüfcbe.

2)ic 3?orberfeiten ftnb offen unb um biefelbe eine 2)ratoerie toon mit ©ammet bro«

jdnrtcr ©renabine, bic auf ber «ruft in galten gebalten ift, gefegt. (fine Bgraffe

toon sJ>ofamentcn mit ©dnnelj unb ^"teugebange fdjtiefet biefelbe.
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Wt. 6 a. 7. Xiitettri für Empfang unb IDincr.

9tx. 6. Toilette für Gmbfang. — (Joftüm in Dttoman unb in maflirfarbigem

toammft mit berfd>obenen bauten ben Berten in berfelben ftarbe bcflldt. SRunber

SJecf fcon ©ammet, begrenjt toon brei ^Jiffe« fcon Ctteman Xunita öon Dttoman
in galten angefetjt unb iurücfgefd)lagen bifbet an jeber (Seite ein Heine« panier.

.'1 iiflflr nt mt! rne Xaifle ebne Bermel, hinten herunter gefdmürt unb bon einer 25ra<

prrie umgeben, auf ireldjer ein „Smeig rotber 9iojen angebracht ift. 2)Jaftirfarbige,

febr lange $anbfcbube. 3m $aar ein fteber^uff.

9Jr. 4. (Samail von (Mrcnatine unb gcfitcijtcm ©atntnct

<Mr. 7. loilette jum £incr — 35er Slnjug ift befl biejdmter £eibc in jttei

Xciirn grau unb rotb\ 9innbcr JRoef, am ftnle mit öier fhinen ^liffi« in jmei

färben befrei unb Teifenartig benäb,t ÜDie iunifa ift in gAihjfiiform , au ben

glitten iu bie Jpblje genommen unb an bei Unten «Seite mit einem geber ftaff

Ht 5. Gamatl von Ctteman.

in Ux ftatbe be« Coftüm« gehalten, tätige £aiüe, n?eld?e oben über einer Scftc

»cn rotbunt lammet fieb öffnet unb unten in jtvci 2 bitten ausgeht, ifi beim $aie-

auofciMiitt »oni berunter fbamlartig benäht. Slucfj bie Bermel ftub mit rotbem ©am»
met befefct unb benäb.t. Cffijier«fragen ebenfaü« ton rotbem lammet.

ür. 8. $aubc für ben SJUrgcn.

£tefe befiebt au« fbanifeber ©b»tt« mit fobjgrünem ©ainmctbanb in Cttoman

unb Im -Im^tla«.

91r. 9 gjlorgcn^aubf.

2)iefc ift aueb an« fbanifeber Sbitte jufammengefe^t mit einer glatten Schleife,

16*
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welche ben einfallt ©ajefonb bebecft. 2>a« »anb, bon melcbem bie ©cbleife gefertigt
ift, ift toon geftreifter, lebhafter ftarbc.

Wr. 10 n. IL ffif<M mit gefeiter 6»>t*c.

(Siuen au« CSiSircHc ober ßaifcrgatn geftrieften bieiecfigen ftonb nmgiebt eine

gebätelte epifce, tvcldje buidj $bbi'lbung 1J in natürlicher ©rtfße bargcfiellt ift.

$iefe €^i^e n>irb bem ftonb an allen fcier Seiten angeheftet nnb jn?ar fo, ba&
bic (Scfeu febr rcidjlid) genommen trerben, bamit biefc nicht fpannen 3>iefe3 leiebte

frifdm ift febr prafiiftt; unb in oerfdüebenen (^Haltungen ju uevireitben

9lr. !«. 97?orflen*$au&c

9lr. 12. fltfifc^njug.

f lucJ i
b
!.
dt nm brci hc,tfn ®tofen.galten oerfeben. $ie Suitita iß

f»
* Saißc gefefet, au ber linfen $üf,e bureb ein"

SS '
«^«nfarii« U?^ eamiuctfcblcife aufgenommen. SMbmeflebon eammet mit ^ufrtfen gefdiloffen unb ;u jmei e^ben auSlaufeub, an bin
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leiten jn>fi Meine Jafdjen mit Ratten. 3äcfdj>en ton Stamme. 2)ie $orber-^eiten

finb am £a(6aii$fcbmtt mit einer Agraffe nnb fcier fleinen Jtntyfen befefet; biefelben

fix. 10. ftifefcü mit getäfelter 2pi\}t

üttb anrb abaefcbräjjt unb (äffen bie 9Befte fet)en. T>a« 3äefn)en ift mit einem

SamiKtfragfa triffben. Xtx Witten ift fuvj gffdmitten nnb unten an ber iPiittrt

Jh. 11. @et»äfelte Spifce jum ftifflü.

nabt gehalten, kerntet am $anbgelenf mit 2 vimm et befetyt >>ut von jiegelfletn»

farbigem ©trob; mit geneigtem JÄanb, al« alleinige Garnitur eine 5?anbfcb,teife feit

tcblfarbigem gmpptcm «ammetbanb.
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|>er dteeesßrtefträger wibet Riffen.
SSon ^ermann Jiriebridjs.

t

8 gab eine ßeit, mäfyrenb roeldjer id) mit bem #errn
$ofratf) gut auSfam.

Sicö mar ettoaä au6ercjemöfmlid)e3; beim feinen

in ^eutfdjlanb befanntlid) atemlid) zahlreichen Herren
^$ttclucttera pflegte idj immer möglidnt meit auö bem
2£ege ui getjen. Sftatürtid) nur au3 ©efdjeibenljeit unb

in bem pcimtd)cn ©efüf)l meiner eigenen ^itellofigfeit.

^afe bicfc-3 mtd) aerabe unferm ©erat ^jofratlj gegenüber

menia ober gar nidjt anfocht, mag fonberbar erfegeinen. Snbeffen

berufe id) mief) auf baö ©pridjmort: „Steine Siegel ofme 5Iuönabme!"

Unfere greunbfdjaft bauerte öier Safere, ©ie natym jebodp ein

jäfjeö Snbe, als id) üon ungefähr erfuhr, ber |>err #ofratf) laffe [einer

bereit« fiebAetjnjä^rigen £od)ter oon &t\t 5« 3«* empfinolidje

förperlidje 3üd)tigungen jutbeil roerben.

55er fromme |>err berufe fid) gerbet, fo fjiefj e3, auf baö Söibel*

»ort: „9Öer fein fönb liefe fjat, ber jüdjtiget eä!" unb gräuleüt

Slnna gitterte Xag unb SRadjt bor ber üäterliqen Audjtrutfye.

$)tefe Sfcad)rid)t empörte midj im Snnerften, ob|d)on id) bie junae

I)ame, toeld)e erft oor furjem aus ber Sßenfion jurücfgefet)rt mar, fo

gut urie aar nid^t fannte. 2Iud) mürbe icb ifjrem SBater fein miber*

»artige« treiben jmeifelöoljne mit berben SBorten oonjemorfen fjaben,

wenn bie« nid)t anbem Sßerfonen efyer jugefommen märe als mir.

$eät)alb begnügte id) mid), eine berfelben ju bem notf)toenbigen

Stritte ju oeranlajjen unb oon nun an audj biefem $errn #ofratf)

ftillfdjtDeigenb au« bem S33ege ju gefjeit

gür« erfte jebod) {datierte mein SBorfafc an einem Rufammen*
treffen oon Umftäuben, auf meldje mir inbeffen nid)t eingeben fönnen

ofme bie in 93etrad)t fommenben SBerfyaltniffe menigftenS einigermafsen

flargclegt ju tjaben.

§otratf)«, mill fagen SBater unb Xod)ter, bemojmten oor bem
£I)ot ber gftefibena eine SBtHa inmitten auägebe^nter $arfanlagen

X« Salon 1885. £«ft III. »anb L 17.
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3)ie grau £ofrä'thin mar fdjon feit jelm Sauren $obe« oerblicben.

girr ihre einige $od)ter natürlich oiel ju früh, ihrem ©arten £in*

gegen, tote man toiffen wollte, oiel ju fpa't.

tiefer Ijatte al«bann, obfdjon bereite ein araumelirter günfsiaer,

ein siemlid) üct)tfc^eue§ SBerhältnift mit ber erften ©aUettanjerin De«

§oftbeater« unterhalten, meiere oon bem freigebigen ^Monarchen bei

öerfdjiebenen Anläffen abgezeichnet unb befortrt toorben mar.

3)an! ber blinben Verliebtheit unfere« gelben bauerte biefe« $Ber«

f)ältni6 eine ganje föeihe oon Sauren. 51(4 berfelbe iebod) mätjrenb

eine« par redt)t intereffanten ^gleich aber auch fd)rcdltcf} btttern

Augenbtid« plöfclid) fel)enb tourbe unb feine ©eliebte über einer Un*
treue ber himmelfchreienbften Art ertappte, oermanbclte fief) feine Siebe

in £afe.

Anna mar an biefem tage breijeljn 3afn*e alt gemorben.

Syrern SBater mag $um wulmte naebgefagt »erben, ba& er toaiy

renb ber ganjen &auer jene« SBerhältniffe« ängftlidj bemüht getoefen,

fem Äinb oor einer Ahnung beffelben ju benxujren.

£ie Sängerin hatte fein £au« ntcf)t betreten bürfen unb ber

Decfmantel ber höfifchen Sourfälngfeit fdjüfete fie fomof)l al« auch ihren

beliebten üor ber ^eugierbe meiterer Greife.

SDem jum erften SDtole in feinem fieben aufrichtig Siebenben ging

bie gemalte Erfahrung fein* nahe unb er entmarf in tjeftiacr ©emüth^
erregung ben $lan ju einer Sragöbie, in weldjer ferne ungetreue oie

erfte SRolle fpielen unb fdjmachüou untergehen follte.

$)a er nun befürchtete, bei ber Aufarbeitung biefe« $>rama« burch

bie ettoa« au«gelaffene gröhlifhfett feiner hwemtoachfenben Tochter ge-

frört ju werben, brachte er fie nach km füblichen granfretd) tu eine

$enfion, in melcher fie brei Safere oerbleiben mußte.

S)iefe föeife toirfte Söunber. 2)enn, baljeim mieber angelangt,

fanb ber £>err ^ofratlj nicht« eiligere« ju tlnm, al« ben $lan ju fet

ner ^ragöbie umjuftohen unb einen neuen nach km SJhtfter unferer

charafterlofen mooernen Suftfpiele #i entmerfen.

@r fchatte biefelben nämlich fyötyx bemt alle«, um« jemal« für

bie Jöütme gefebrieben toorben, objtoar fold)e« mit feinen fonftigen

Anfidjten über oie ^oefie ber ©egentoart burdjau« nicht im feinflang

ftanb.

Au« biefer 3^1 batirte unfere greunbfdjaft. ©nc mir tDot)l=

moHenbe Sterne hatte fich in ben $opf gefe&t, bem £>errn £ofrath

mich oorfteflen ju müffen, unb eö märe gerabem beleibigenb für fie

getoefen, toenn id) ihre hohe $rotcftion au«gefd)lagen hätte.

Auch mufj ich, kr 2öar)rl;ett bie (£ln*e ju geben, geftehen, bafc ba«

feine SGBefen be« |>errn unb bie 2teben«mürbtgfeit feine« Empfang«,

mich M.r fä* ü)n einnahmen. ©0 jmar, baß icb im ftillen ben ^Bor-

murf mir nicht erfparen fonnte, ben |)enen $ofräthen f
beren perfön*

liehe ©genfehaften ich immerhin nur 00m ^örenfagen her fannte, Oer*

möge metner 93efcf)eibcnt)ett tm allgemeinen unrecht gethan ju hoben.

Xheil«, um bie« mteber gut ju machen, theil« aber aud), um in

ber ©cfeflfdjaft reifer Scanner enblich be« jugenblichen Uebermuthe«
lebig ju merben, melcher mir fdjon manchen ©treid) gefpielt, ergab

ich unferm £errn ^ofrath öon ©tunbe an mit Seib unb Seele.
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•fnerju bot mir unter anberm ber aus nur mentgen, aber in jcber

öttietjung auöqeäeicrmeten SWitgliebern befterjenbe Sd)ad)flub bie befte

©elegenljeit. SÜcein tjoher ©önner befudjte benfelben allabenblid) oon
fedjö bid neun Ul)r uno führte mid) bereitmilligft ein, obfdjon id) er*

ffärte, unter feiner äöebingung am (Spiele felbft mid) beteiligen ju
wollen.

tiermtt aber fyatte eö bei mir foltjenbe iöeroanbtnift:

djon Hell ulfmibe legte id) für Marten- unb fonftige Spiele

eine foldje Seibenfehaft on ben $ag, ba& man mit SRedjt befürdjtete,

baä Spielen merDe oet mir jum Softer ausarten, menn e$ nietjt gelänge,

mir bie ßuft an bemfelben ju uerleiben.

2öa§ inbeffen allen ^orftellungen, SDrofjungen unb fogar (Strafen

meiner Altern nicht gelingen rooüte, gelang enbiiet) einem gufaü.
2Bir — nämlid) meine Spielgefcuen unb td) — Ratten, faum nadj

Quarta oerfefet, eine berücr)tiate (Spelunfe in unferer Stfaterftabt ent-

berft, roeldje Der Spielleibenfdjaft allen erbenflidjen $orfd)UD letftete.

'Dort famen mir mödjentlid) mehrere SRale jujammen unb machten
unfer Spieldjen, unbefummert um bie Spifcbuoengefidjter, me(d)e unS
unb unfer Üafdjengelb gierig belauerten.

©neS 5lbenb$ nun, (es mar ein £ag nad) SBeifmadjten, rocldjeS

fteft bteämal tn Hnbetrad^t einer filbernen Ityr nebft Sfctte, bie mir
befdjeert morben, einen befonberS tiefen (ünbrud auf mtd) gemalt
!>atte) eineä Slbenba alfo begab id) mid), um Sturm unb Sdjncege*

töber unbefümmert, heimlich auf ben SBeg nad) jener Spelunfe. £a
td) fner jebodj meine Äameraben vermiete unb lange hergebend ermar*
lete, fo nafmi id) cnblict) baä Anerbieten eineö ®a)te3 freubig an unb
baS Spiel begann.

©alb mar id) öoUftänbig in bemfetben aufgegangen unb fam erft

tt)ieber &ur Öefinnung, alö jener nad) Verlauf oon ungefähr anbert*

rjalb Stunbcn fid) errjob unb mit triumptjirenbem Sachen nietjt nur
mein Sajdjengelb fonbern aud) mein foftbareä 2Beif)nad)t3gefd)enf al3

®croinn baoontrug.

(Srft gegen borgen langte id) bleich unb jitternb oor <Sd)mad)
bafjeim an, fanb ba3 ganje $au3 megen meiner in Aufregung unb
tonnte mir bie 93meif)ung meiner Altern nur baburet) erfaufen, baß
iet) metner guten 9Jcutter feierlich in bie £>anb gelobte, nie mef)r in

meinem Sehen ein harten* ober fonftigeä Spiel anzurühren.

3d) l)telt mein SBerfpred)en, fanb jebod) mit ber $eit ein gro&eä

Vergnügen barin, bem (Spiele anberer jujufdjauen unb im ©erfte mit»

jufptelen.

$aä ©nrfagen mürbe mir anfangs in fo unmittelbarer Sftälje ber

93erfud)ung allerbtngS fet)r erfcrjmert. öalb jeboch gemann eö eben

baburd), ba& biefelbe jebeämal ju überroinben mar, für mtd) an Sßert^,

unb id) gefiel mir in bem Sßemu&tfein einer über alle ^öerfuebung er*

tjabenen ütüenörraft
s

I^ot)l nur bieraud ift ed erflärlid), bafj id) roätjrenb meinev nat)e
(

yi

oienigjäbrigen $erfeijr$ im (Sc^ac^flub ber Dieftbenj nidjt ein einjtgeö

3Ral auf bte für einen Sftdjtfpieler iebenfalld nabeite^enben ©ebanfen
fam, berfelbe fei redjt eigentlich ein langmetlige^ ynfrttut. SBurbe boct)

roätjrenb ber Drei Spielftunben faft fein Söort gefprodjen.
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Der |>err $ofrath unb fein Partner, ein £err UnterftaatSfefre*

tär im SRiniftermm beS Sleufjeren, fafjen ftdb ftumm gegenüber, mit

feiner Seredmung in ifjr «Spiel üertieft, toeldjeS oft tagelang bauerte,

jebod) regelmäßig nach breiftünbiger Sifcung abgebrochen mürbe.

Daß mein guter SBorfaj}, in biefem Greife beS iugenblichen 2etcr)t=

finnä mic^ ju entlebigen, ntcht nur ein guter SBorjafc blieb, oerftanb

Bbemnad) oon felbft. 23alo füllte ich auch hienn 9e9en au<c Sftücf*

1

micf) fo ftcber, ba& ich häufig, wenn ich oen |>erm ^ofratf) auS
SHub nach begleitet hatte, noch einen jugenbltchen greunbeS^

frei« auffuchte, m melchem ber Uebermuth eine hc^orragenbc SRoIIe

fpielte.

©o ging eS jahrein, jahraus, ohne jebe 5lbroed)felung. Da& man
mich m oer ?Acftbenj fpottmeife ben „Mutanten" beS ßmn £>ofratr)S

nannte, fümmerte micb umfomeniger, als ich ihm m 9ctf"9cr ^ c^hung
mancherlei ju berbanren ^atte unb er mein Streben in uneigennüfcig-

fter Seife unterftüfcte.

(£rft ju Anfang beS britten 3at)reS unferer Unjertrennlichfeit hatte

mein ©önner fein Suftfpiel: „Der erfte gehltritt" ooüenbet unb im
Drucf erfcheinen Iaffen.

Selbftrebenb mar er in bem SSalme befangen, ein gerabeju epoche*

madjenbeS Söerf aefchaffen §u fyaben. Doch jeigte eS fid) fd)on nach

menigen SBodjen, ba& bte Shttif im allgemeinen unoerfd)ämt genug ju

fein magte, beS |>errn |>ofrathS, ^Rtrterö oon fo unb fooiel Droen,

bis ins Heinfte burchbachteS, forgfältig ausgeführtes unb nod) forg*

fältiger gefeiltes SCöerf für ein gan$ elenbeS SJcachmerf ju erflären.

DieS oerblüffte unfern gelben fetjr. Salb jeboch nahm er ben

etnft ihm felbft oon einem ber heftigften ©egner in literarifchen Dinaen

entaegengefchleuberten ©runbfaty an, roonad) grofje ©eifter bie SUäner

Höffen Iaffen, unb gebachte btefelben mittel)* beS ©rfolgeS, meieren

fein Stüa auf ber $ühne erringen mürbe, grünblicb ju fchlagen.

SföaS einem roirflichen dichter mit feinem SrftlmgSrocrfe, felbft

menn eS aUeö bisher bagemefene übertroffen, in Dcutfchlanb niemals

gelungen mar, gelang unferm $errn ^ofratf): Sr brachte fein Stücf

auf bie Sßüfjne beS $oftt)eaterS.

0latürhd)! Denn eine hofräthHche SJcufe abelt ja fchon ber $itel

ihres £errn unb 9fleifterS unb ihre (Sourfähigfett oerfteht fich W°n

aus btefem ©runbe gan$ oon felbft ©ringt fie bod) ben nötigen
ariftofratifchen Schliff gleich mit auf bie Fretter, mährenb ber 9ftufe

fo manchen unbefannten ©enieS in ben meiften gäüen bie Dachftuben*

bilbung unb ber $rorfenbrobgerud) anhaften. SöeibeS gehler unb
SJcänael §u gemeiner Slrt, als ba& bie hochroohllöbliche Sntenbanj einer

$ofbüfme auch nur oaran oenfen bürfte, fothane Sftufe einmal in Sßri*

üataubtenj ju empfangen.

Die Hufführung beS „(£rften gehltrittS" fanb einige $age nach

Finnas 9iütffehr aus ber Sßenfton ftatt unb errang öor oöllig auSöer*

fauftem $>aufe einen Succe* a'estime ber jmeibeutigften 2(rt.

gür baS reuenbe Stmb, meines neben bem SSerfaffer in einer

Soge beS erften $anaeS faß unb bte 3^eibeutigfeit beS (Erfolges füh*
len mufete, ttjat mir DieS über bie SKafeen leib. Der gefrönte Dichter

aber, meldjen 9)cajeftät, nadjbem ber Vorhang gefallen, in Dero Soge
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befohlen, oerbiente fein SDfitleib unb beburfte beffelben aud) aar nidjt,

ba er an bem 2Bertf)e ber errungenen Lorbeeren nidjt jlDeifefte.

Von Tanger Dauer follte ber fjofrätt)lid)e 9iuf)me3raufd) inbeffen

nid)t {ein. ^djon am folgenben $age nämlid) braute ba£ mafc
gebenbfte SBlatt ber töefibenj eine (jerabeju oernidjtenbe tritif über

ba$ Öuftfpiel, bereit 3öirfun<j allerbtngä baburd) abgefdjmädjt mürbe,

bafe ber gefirenge ßritifer mdjt mit feinem Warnen für ba3 ©efagte
einftanb.

Xrofcbem acriett) ber #err Refrath au&er fid) barüber, ba& man
fein burd) bie ?luffü£)rung geljeiltateS SBerf gerabeju in ben $ot§ ju
treten magte, unb fein ßom äufeerte fid) in einer SBeife, meiere ben
Verfebr mit ihm faft unfjeimlid) machte.

Wenige Xage fpätcr jeboct) änbertc er plöjjlid) fein Venefjmen,
gab fid) ben Slrtfdjem, als madje bie Stritif it)m feine (Sorge mef)r

unb oeranftaltete ein geft ju Gf)ren beS [ieten^e^nten ©eburtetageä
feiner 2od)ter, meldjeä gleichzeitig tfjre SRücftefjr aus Der ^rouinj feiern

jollte.

Die Vorbereitungen, bereu e$ bierju beburfte, waren ein mirf--

fame» bittet, ben #erger ju betäuben, toeldjer bem Verfaffer be£
„Srften gefjltrittö" manche trübe Stunbe bereitete.

Da nämlid) fein #au§ feit bem $obc ber grau £>ofrätf)in feine

®äfte metjr empfangen f)atte, fo mar in bemfelben uieleä ju erneuern
unb ju orbnen, ma$ ber Jperr $ofratf) nun felbft angab unb unter

eigener $luffid)t ausführen liefe.

Ueberfjaupt erforberte baS ©an^e eine augeftrengte $f)ätigfeit.

Denn ber ©eburtätag SfnnaS ftanb natje beoor unb meber fte, nod)

grau gelber, ifjre feit bem $obe ber Sföutter jur &au3l)älterin empor*
geftieaenc 2lmme, burften um bie Vorbereitungen neb fümmem.

SDftt einem Sorte, ber .Jperr $ofratf) ftürjte fieg oon ©tunbe an
in eine glut ber aüeroerfdjicbenften ©efd)äfte unb fagte fid): „3e
tjlänjenber, befto beffer! 3)ann ttrirb man am roentgftcn glauben, baß
ict) mir megen biefeä namenlofen 5?rittfafter3 unb feiner neibifdjen

Angriffe graue £>aare roadrfen ließe."

Ungeachtet biefeö Veftrebenä unb ber ganj aufeergemöfjnlidjen

Xfjätigfeit jebod) tonnte er fid) nid)t enthalten, tm ftiUen nadj bem
Verfaffer ieneS böfen Slrtifete 311 falmben. Der ©ebanfe, biefer ge=

fjermnifeüolle ÜieAenfent föunte gar ju feinen greunben $ählen unb mit

unter ben für baS geft Singelabenen fidj befinben, liefe bem Gilten

feine 9Ruf)e. ©eine Vemüfjunaen, bem greoler nod) oor bem gefte

auf bie ©pur ju fommen, blieben inbeffen erfolglos unb er grämte

ftd} hierüber fo fetjr, bafe feine üble Saune felbft am 9lbenb beä gefteS

auffiel, ob[d)on er fid) alle erbenflid)e 3#üf)e gab, eine oon ^erjen
fommenbc gröf)lid)fctt gu l)eud)eln.

IL

3n bem feenhaft gefc^müdten ©artenfalon ber ^ofrätljlicften Villa

hatten am geftabenb ctma ^unbert ber (£lite ber SReftbenjange^örige

Damen unb Herren ficf> eingefunben. 9llt unb 3ung, Militär unb
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(Eioil. SefonberS bie fiemblüten ber Damenwelt waren im üppigften

glore üertreten. Die $oct)ter beS ^>aufc5 übertraf alle biefc frrahlen*

ben ©ttyörtlieiten an natürlichem 9Ret$ unb finblicrjcr Einmuth.

2J?an Durfte fie gctroft bie Königin beS gcjteö nennen.

2Rir würbe gleich ju Anfang befjelben bie Öhre jirthctl, fie näfjer

fennen *u lernen unb td) Wu&te nad) längerer Unterhaltung" mit tr)r

eigentlich nicht, ob id) mehr über ihre oollenbete förbcrlidjc Schönheit

ober über ir)re geiftiacn gäfugfeiten ftaunen follte. Sei alle bem mar
fie öon einer Öe^e(oenl)eit unb Sttawetät burcfjbnmgen, welche in bie*

fen Streifen §u Den (Seltenheiten gehören unb bcörjalb eine um fo

größere SGBirfung hervorbringen.

SRach bem (Souper mürbe getankt, ©in Vergnügen, welches für

mic^ W °en unbegreiflichen gehört, weil id) ilmt nie ©efdmtad abge*

Winnen fonnte.

Die älteren ©äftc sogen tl)eilS $u einem ©pteldjen in bie 9ceben=

gemächer fiel) jurürf, tfjeilS febauten fie ben Sanjenben ju. Da id)

nun an beibem fein ©efatlen fanb, auch für ben $lugcnblirf auf mid)

allein angewiefen mar, oerliefe ich ftiflfdjweigenb ben ©alon unb be*

trat ben Sßarf, über melchem ber ganje Qaubci einer SJcatmonbnacht

fchmebte.

TOttemacht mar oorüber, als ich lieber in ber ^ät)c beS ©arten*

falonS anlangte. 2öie ich fofort bemerfte, gerabe mährenb einer Sßaufe

oeS $an$eS. Denn tcr) {ah mich au$ meiner ©rnfamfeit plöfclidj unter

bie tanjlufttgc 3ugenb oerfefct, melchc $aar an $aar in ber 9cät)e beS

©allfaaleS frifche Swft fd)öpfte.

$8on emem berfelben tn ein Icbfjafteö ©efpräd) oerwidclt, blieb

mir gerabe noch 3C^/ }
u fe*)en ' mm 3faunb ©rubenau, ein jun*

ger geiftooller Sournaltft, mit gräulein Slnna in einem oom ©ebüfd)
überwucherten Seitenpfabc ocrfcrjwanb. 3m felben Slugenblirf iebod)

nahm bie junge Dame, mit welcher ich fPr°ä)» mich flan$ in Slnfprud)

unb ich mufjte, wot)l ober übel, noch ju guterlefct Den ©efcUfdjafrer

piclen. Die €>d)öne nämlich oerabfchicbete plöfclid) ihren ©ruber,

djob ihren Slrm m ben ineinigen unb fagte: „3er) mill boch fehen, ob

<Sie auch mir gegenüber Sh^en ©tarrfopf auffegen unb mir einen

Äorb geoen, wenn id) 8ie im Damenfotiüon engagirc."

(Smmenbungen hiergegen würben uermuthlict) ebenfo fruchtlos ge*

wefen fein, Wie wenn ich oet Dame hätte beweijen wollen, baS Zern?

jen überhaupt fei ein finnlofeS Vergnügen. 3d) mufete mir bie 9tüd-

fct>r in Den ©allfaal aljo gefallen (äffen, Wo jefct alles wieber fid)

jum Steigen brängte.

3nbeffcn bauerte eS ziemlich lange, bis auch 5lnna unb ©rubenau
aufs neue in 9teir)e unb ©lieb traten; unb als cS enblid) gefdjah, tuar

icb oon ber mir aufgebrungenen SlotiHonStour noch f° endjöpft, bafc

ict) baS aufeergemöhnlidje kacheln, wcldjcS, wie ich ch* ^an9e nachher

erfuhr, baS Slntli^ meines grcunbeS oerflärt unb manchem Härchen
^eranlaffung gegeben haben foll, bie ^Öpfe äufammenjuiteden, nia^t

einmal bemerfte. Doch nod) am felbigen SKoraen würbe ict), mit

©rubenau in beffen elterlichem $aufe bei einer 2£affe SKoffa fi^enb,

bnreh biefen felbft in baS, waS oorgefaüen, eingeweiht

S)a6 ©rnbenau mit |>ofratf)S eng befreunbet war
f
wußte ich töitgft
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unb hatte Sterin nichts abfonberlicheö gefunben, weil ja bic ©rubenau*
[cr)e 23eftfcuna, ba anfing, mo bie f)ofrätf)lid)e enbigte. 9lun aber tbeilte

ber greunb mir mit, ba§ 2(nna unb er, obfebon oier Sahre ^toiftrjen

ümen lägen, alä 9cachbarSfinber jufammen aufgeraachfen mären.

|>ieraua fyattz balb eine jener Scinberliebfd)aften fid) entmidelt,

welken fo oft mit Unrecht $iefe unb ßeibenfehaft abaefprochen mirb.

freilief), bie ßeibenfehaft ber reifen Sinne ift etne anoere eine

mächtigere; aber eben barum auch eine unreinere, eine oergänglichere.

üftit igrem (£rmachen ift e$ meift um bie Urfürünglidjfeit ber Siebe

gefchehen.

2Sie bem nun aud) fei, im oorliegenbcn ftalle fprid)t für un£
iebenfaüä bie Xfwtfadje, bafj ber ftebenjermjährige ©rubenau unb
Sie Dreienjährige 5lnna unfdjulbige Äinbcr maren, meiere nidjte bon
jener Setbenfcgaft mufeten unb bod) bie Siebe üott unb ganj ergrünbet

hatten.

2)ie3 ging fdjon barauS f)eroor, baß ber Slbfdjicb, melden fie oon*

emanber nahmen, alö Slnna m bie Sßenfton gebraut mürbe, für beiber

Seben bebeutunaäüoll mar.

Slnna nämlich t)atte oerfprodjen, nie einen anbero Knaben, ©rube*
nau bageaen nie ein anbereö SKäbchen anfehen §u motten. 2lu&erbem

mar oerabrebet morben, an SlnnaS fiebenjehntem ©eburtätag in aller

©ritte bie SBerlobung *u feiern unb jroar an bem nämltdjen Orte, mo
fie 2lbfd)ieb genommen unb ben ©chrour emiger Xreue ftet) getobt.

3n miemeit beibe i^re finblichen Sßerfpredmngen rat Saufe ber

brei 3at)re gelten ober aud) nur galten fonnten, ftetjt bahin. $)od)

bezeuge icr) gern, bajj ©rubenau in Stamengcfellfcfyaft fidt> nie fonber*

lict) raof)l befanb.

$)ie$ mar mir, ber id) ben magren ©eroeggrunb feineö SBeiber*

fuffeä fo menig nüe jeber anbere fannte, umfomehr aufgefallen, atö

ber greunb feine rechte $äu3ltcbfeit befafj unb (Gelegenheit genug ge-

habt fjätte, biefen SJcanael burd) einen regen Sßerfer)r in befreunbeten

gamilien raenigftenS einigermaßen au erfefcen.

©eine ©Itern nämlich — ber ißatet mar ein reichbegüterter Äauf*
mann gemefen, meldjem ber Sbmmenienratf)3titel ganj befonberö gut

$u ®eftd)t ftanb — ftarben menige Monate nad) $nna$ Slbrcife fiir*

l)httereinanber. 3)er fterbenbe SBater aber tyatte bei ber ^Regierung um
Die SSergünftiaung nachgefucht, feinen einigen, in jeber #mficht gut*

gearteten ©oljn nod) oor feinem $obe münbig erflären 51t bürfen.

Stein SCÖunber, ba& ©rubenau junior, ber noaf nicht adjtAchnjährige

iDctllionenerbe, fortan oom frönen ©efctjlecht oiel umworben unb be=

fonberä üon ben meiroerjmeigten üftachtommen berer „oon |jabenid)t3"

gefeiert rourbe.

Die ge^imnifjuolle Verlobung Hnnaö unb (Grabenaus hatte raat)-

renb ber Üanjpaufe an jenem Ort im $arf, toelcher bem $aare in fo

fchmerjlicher (Erinnerung geblieben, rairflid) ftattgefunben.

Die^ tcjeilte ber greunb mir mit, bat mich öletd^eirig aber, bie

©ache auch fernerhin alö ©eheimnife au betrachten, meld)eä 5lnna unb

er nur mit mir, fernem oertrauteften greunbe, tt)eüett mollten.

%[$ ©runb hierfür gab ber ©lüdlid)e an, ber $err |>ofrath fei

getnb allju jugenblid)er ^ereljelichung. ?lud) müffe er burd) fein
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läufigeres Gxfdjeinen im $aufe unb burd) feinen ^erjü^eren SBerfehr

mit #nna nad) unb nad) auf bie Skrlobuna üorbereitet werben, ©rft

am achtsehnten ©eburtStage ber ©eliebten foUe er tenntnift oon ber«

felben erhalten.

„Söenn ber gute $Ute msmifchen nur nid)t erfährt, ba6 jene 8e*

fprcdjung feines ÖuftfpielS im „*", meiere ihm fo großen Kummer be*

reitet, auS meiner jeoer flammt", marf ©rubenau am <§d)lu6 biefer

Mitteilungen leichtfertig hin.

„9(uS deiner geber?!" rief id) beftürjt „28eld)e Unflugfjeit!"

,,$al)!" entgegnete er, „fo fd)ümm wirb bie <Sadje toot)l md)t fein.

Anna I)abe id) \(^on gebeichtet unb fofort einen $u§ als Abfolution

uon il)r erhalten. UebrigenS müßte id) nid)t, burd) men ihr SBater

erfahren foüte, ba& id) ber Autor beS ArtifelS bin? £abe mid) mohl*

weislich oor (Sntbecfung gefiebert."

Sd& fdjüttelte ben ftopf. „Wimm mir'S nid)t übel, lieber JJreunb,

wenn id) offen befenne, baß id) 2)idj eines fo unüberlegten Streiches

nid)t fähig gehalten f>ätte. 3ene Äntif m fehreiben mar jd)on eine

$ollfühnhcit, wenn man nur Steine freunbfdjaftlidjen 33ejtegunaen ju

bem töerrn 4?ofratf) ins Auge faßt, gefdjweige benn 3)ein SiebeSoer*

hältnife $u feiner £od)ter.

(£in ähnlicher Artifel Wäre aud) gefd)rieben worben, ohne bajj ge=

rabe £)u Steine geber ba^u ^ergabft, unb mürbe l)öd)ft wahrfdjeinlid)

noch fd)(agenber gewirft haben, menn er bon einem bem Skrfaffer beS

SuftfpielS perfönlid) fernftefjeuben Äritifer ^ergerül)it hätte. $enn ein

fold)er burfte ftd) öffentlich mit feinem Warnen ju ber ftritif befennen,

währenb &u mit bem Stedmantel ber Anonymität $>id) fd)üfcen muß*
teft. £a hätte id) lieber ganj gefdjwiegen!"

„Schweigen ?!" rief er. „Unmöglich! Wit meinem fritifdjen ©e*
miffen unoereinbar! Wod) nie mar id) über bie SBerfumpfung unferer

literarifdjen 3uf*rtnoe fo empört, wie wätjrenb ber Aufführung beS

„örften gehltrittS". SS ift bei ben „Jröjdjen" beS AriftophaneS eine

<2d)anbe, ba& fofdjeS $eug baS <ßrimlegium t)at auf einer £ofbüt)ne

fid) breit 51t machen, mafjrenb bie gehaltoollften Dramen begabter $)id^

ter oon einem ^Xtjeaterbircftor jum anbern manbern unb ben SBerfaffern

immer mieber jurüdgefdjicft merben, meil biefe meber einen berühmten
tarnen nod) aud) Stonneftionen aufjumeifen fjaben. 3)ieS finb Uebel-

ftänbe, lieber greunb, gegen bie nid)t genug Äritifer in bie 6d)ranfen

treten fönnen."

(Sr hielt einen Slugenblitf inne unb fu^r bann fort: w3d) l)atte

nac^ jener Aufführung mcber 9iaft noch SRul)e, bi3 ich meine ©eban»
fen über ba$ elenbe Ö^adjmer! ju Rapier gebracht, unb bachtc, offen

geftanben, nicht im geringften baran, ba§' meine Ihitif unangenehme

folgen für mich §
at,en fönnte. 9Jcit einem Söorte, ich hefanb mich in

einer ärgerlichen (Gereiztheit, meld)e mich einzig mit bem Sunfchc be*

feelte, bie rritifd)e ©eifel einmal nachbrürftichft ju fchmingen; unbe*

tümmert um alled, felbft um meine Siebe.

£>eute freilich erfcheint mir biefe ®ereijtl)eit faft unglaublich,

menn 3)u millft fogar fträftich; aber tro&bem merbe ich niemals be*

reuen, ber Wahrheit bie (£1)« gegeben ju haben. 9J?ag barauS folgen,

ma^ ba mill!"
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nau oerfetnle täglidj ftunbenlang bei 6ofratli3. Slnnaä SBater faf)

fanb fid) allabenbltd) pünftlid) im Sd)ad)flub ein unb ermähnte ber

fuwf)öerrätt)erifd)en Äritif im „*" mit feiner ©übe mein*.

S#on glaubte id), er fjabe ba§ Hergernife fidj cnbltd) gan$ au«
bem Sinn gefdjlagen, als greunb ©rubenau eines Hbenbd $u mtr in§

Limmer fturjte unb mir in abgebrodjenen Säfcen mitteilte, ber §err
jofratp fjätte in (£rfal)rung gebraut, bafe er — ®rubenau — ber

Serfaffer jeneä 9lrtifelö fei, uno ifmt foeben in 2lnna£ ©egenroart mit

beleibigenben SBorten bie $f)üre geroiefen. 5)ie3 fei aber nic^t ba3

Sdjlimmfte, benn er traue bem ©rjürnten 3u, bafe er feinen $om an
ber (beliebten auälaffe, toeldje it)rc $enntnife üon feiner 5lutorfcf)aft

baburd) oerratfjen, bafe fie fid| auf feine Seite geftellt.

9öa3 tfmn?
3crj fonntc bem greunbe nur $ur ©ebulb ratfjen unb begab micfi

wie ^etDörjnttd) in ben SHub, wo mtd) fjeute auSfdjliefelid) ber SBunfrfj

befcrjäftigte, meinen ©önner 5U befänfttgen unb mit ©rubenau auS^u*

tonnen.

$er Süte machte fein Spielten bieämal fo aufmerffam wie im*
mer unb liefe fid) nidjtd merfen.

Crrft auf bem §eimweg fanb id) Gelegenheit, ein guteä SBort für

ben Jreunb einzulegen, unb feilte bem öerrn |>ofratl) mit, bafe ©rube=
nau oon bem Vorfall mid) in ftemtttlif gefegt unb feine unüberlegte

.£>anbliuig§meifc bebauert fjabe.

„SBenn Sie mid) nid)t nod) mefyr erzürnen wollen, junger greunb"
erwiberte er, „fo öermeiben Sie in Sufunft gefäUigft, mtd) an biefe

©ejdndjte ju erinnern. 3)er grüne Sunge betritt, }o lange id) lebe,

mein $au3 nidjt mieber, ober er befommt meine fRcttaerte ju foften.

UebrigenS finb bieä S)inge, in Wcldje fein dritter fid) Qineinjumifc^en

fjat Schlafen Sie mol)l!"

hiermit liefe er mid) ftcfjcn unb betrat fein £au3, oor meinem
mir inamifcfjen angelangt waren.

3d) Wufetc faum wie mir gefd)ef)en unb ärgerte mid) nierjt menig
barüber, bafe idj mir nid)t uorfjcr gefagt, mit bem alten Starrfopf

fei nidjtö anjufangen. $)enn in biefem galle l)ättc id) mir baä be*

fd^ämenbe ©efüfjl, eine 3urcc§ lttjeifung erfahren ju fjaben, erfparen

fönnen.

3mar tröftete id) müfi etnigermafeen mit bem Söemufetfein, auf

eine burdjauä unfdjulbige Sßeife ju bcrfelben gefommen ju fein, fonnte

mir bann aber nidjt befehlen, bafe meine freunbfdjaftlidjen ÖeAiefjun*

gen au bem £ernt £ofratf) an biefem Slbenb einen jiemlid) unfanften

Stofe erlitten.

infolge beffen fafe idj nun nid)t mef)r regelmäßig neben ihm am
Spieltijd); bod) gefdjal) bie^ immer noefe 5U f)äufig, ald bafe mau
unfere greunbfdjaft leic^tf)in für null unb nid)ti<} hätte erflären fönnen.

S3on ©rubenau, bem it^ bie |)offnung^lof!gteit feiner §lu8fid)ten

auf eine 33erför)nung mit bem $errn ^ofratft nia^t oorengalten, er*

fu^r itt), bafe er feine Verlobte trojj aüer ^inberniffe, bie ber 5llte
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ihnen in ben äBeg lege, mit §ilfe ber guten grau gelber fjeimlicr)

fpräct)c unb eifrig mit ihr forrejponbire.

hierüber oergingen mieberum einige 2Konate, big grau gelber mid)

oon ber niebertrad)tiaen, ben |>crm §ofrath felbft entehrenben 93e*
* fymbluna in Äenntnip fefcte, roeIcr)c Hnna oon ihm ju erbulben habe.

§luf biefe Sfladjricrjt hin mar id) feft entfchloffen, ben Söerfehr mit

bem #errn |)ofrath ganj abzubrechen unb biefen Gwttfcblujj mürbe idj

aud) ausgeführt haben, menn ©rubenau mich nicht oefComoren ^ätte,

ihm unb feiner Verlobten $u Siebe roenigflenS im SHub neben ihrem

SBater anzuhalten.

SBeranlaffung ^ierju t)atte eine neue ©cene gegeben, meld)e oor

wenigen $agen jmifchen bem £errn #ofrath unb Dem Sßaare ftart*

gefunben.

2)er 2üte nämlich überrafdjte, früher oon einem Spaziergang

uirüdfehrenb aß §u ermarten mar, bie Siebenben in einer Saube beä

^arfeS, mo fie trofe beS unfreunbliehen SöintermetterS fid) bamit Oer*

gnügten, Suftfchlöffer für bie 3ufunft 5" bauen. Unmirfch mar er

jtoifcben fie gefahren, r)atte ©rubenau mit feinem (Spajterftoa bebroht

unb bann fetn (Styrenroort verlangt, feine nnnä^eruna an Slnna megr

*u oerfud^en, roibrigenfalls er biefe einfperren mürbe. „Sollte ber

©tubenarreft nicht fruchten", t)atte er hinzugefügt, „fo finb Söirfenreifer

für fie geiuachfen."

„$err!" mar ©rubenau bei biefen SBorten aufgefahren, Jcr)ämen

Sie fid) nicht, eine fo niebrige Drohung au^ufpreisenV uno machte

SDNene, ben Gilten, rocld)er abermals feinen Stod erhob, $u entmaffnen.

(Sin flehenber $8lia ber (beliebten jeboct) bannte feinen gujj unb
er liefe bie beleibtgenbeu SBorte, meiere jener ihm noch inS ©eftetjt

fchleuberte, gebulbig über fich ergehen.

$)ann hielt ber SBütherict) bem Sßaar noch eilte ^cflige WloxaU
prebigt unb fcrjlofe mit ben Sorten: toill Shnen acht $age $3e-

benfjeit laffen, |)err ©rubenau. (Srhalte ^ innerhalb biefer grift,

mälurenb melcher ict) ber oerliebten Saube bort bie Siebe ju 3hncn
mit Slrreft auszutreiben aebenfe, nidtjt 3hr ©hrenmort, bafj Sie oon
meiner $od)ter feinen ©rief aeeeptiren, noch auc*) einert fachen an
biefe gelangen laffen molleu, eS fei benn", lachte er, „bag ich felbft

ben Söriefträger fpielte, fo fingen «Sie mich, anbere 9ftirtel ju er*

greifen, um biefe 2)irne jum ©etjorfam jurüd^uführen. 3)afür aber,

baß Sie mir md)t mehr ins ©ehege fommen, toerbe ich fobann bie

^olijei forgen laffen."

©rubenau märe natürlich fofort bereit gemefen, baS oerlangte

©hrenroort ju geben; galt eS bod), baS Xheuerfte, maS er auf (£rben

fein Sigen nannte, üor ber entehrenben Söehanblung eines SRafenben

Zu fdiüfcen.

VÜS er aber ben ölid 5U ber (beliebten erhob, melche einige

Schritte hinter ihrem $ater ftanb, fcf)üttelte biefe ihr |>aupt mit einer

fo entfdjieben oerneinenben Öemegung, ba& ©rubenau fich öeranlaßt

fühlte, baS gerabe ©egentheil oon oem ju thun, maS er ohne bie %&ax*

nung unbebenfüd) gethan h^oen mürbe. (£r gab nämlicg bem ^errn
£ofrath ein fräftigeS „9ciemalS!

M
jur Slntmort unb entfernte fich bann

mit oerächtlidiem Sädjeln.
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lieber baS ©djidjal ber ©eliebten foUte er nid)t lange im Unge*

tonffen bleiben. $)enn faum mar ber Slbenb hereingebrochen, als grau
gelber bei bem SRatf)Iofen eintrat unb ifnn ©räfee oon Slnna brachte.

$>ie Haushälterin ftanb treu auf ber <5eite ir)re^ ^flegefinbeS

unb theilte bem Söeforgten mit, ba& ber $err $ofratf) feine 3>rot)ung

aUerbinaS toahrgemacht. „$>ann aber", jagte fie, „beging er ben Wftfc

grrffr nttdE), bie id) ihn wegen ber lieblofen Setyanblung meiner feiigen

iperrin r)affc r
jur ^erfermeifterin 9lnnaS ju ernennen/'

©rubenau geriet*) über biefe 9todjricht au&er ftd) üor greube.

3Me gute grau entging fetner ftürmifdjen Umarmung nur baburd), bafe

fie mtt bem SBerfpredjen baooneilte, mit ber ©efanaenen überlegen ju

moHen, tote bereu SSater milber ju ftimmen fei. nuf alle ftälle, Oer*

fieberte fie, bürfe ©rubenau in ber grüfje beS nächften äageS ein

iBriefchen oon ber (beliebten ertoarten, melcheä if)m fein ©erhalten für

bie nädjfte 3u^un ft öorfchreiben toürbe.

grau Selber hielt SBort. $)er SJcorgen braute bem greunbe ben

erfernten ©rief uno biefer mar e$, meiner Um, als er üon meiner

Slbftcfjt rjörte, gänjlich mit bem |>errn |>ofratt) ju brechen, §u beu

©ittc ücranlafjte, ilmt unb feiner öraut ju Siebe nid)t öon beffen <3cite

ju meidjen.

Slnna theilte bem (beliebten nämlich mit, bafj fie ihren SBatcr mit

Seinem eigenen ^ofmc ju befiegen gebenfe. ©rubenau foüe, bamit fie

ue greitjeit toieber erlange, nur getroft fein (Sl)rentoort fdjriftlid) geben

unb babei genau biefelben Söortc gebrauchen, meiere tt>r SBatcr am
<8d)lu& jener SJcoratprebigt ju iljm gefagt. £)ann muffe er fid) in ben

(2d)ad)flub einführen lancn, um aüabcnblid) trjre, bem üäterlicheu

9totffragen anüertrautcn ÖicbeSbriefe in Empfang ju nehmen unb bie-

fem üerfd)toiegenen 53cförberer bie feinigen anvertrauen. 6ie felbft

toerbe bie erfcl)nten bei ber 9lücffef)r itjreö SSaterS ba()cim um fo leia>

tec in (Empfang nehmen tonnen, als berfelbe fdjon feit lange beim

SluS* unb 5ln$ict)cn beS llcberrocfeS ihrer ^ilfc fielt) bebienc.

©rubenau bat mid) nun, ihm gutritt in ben ©d)ad)flub 51t Oer*

fdjaffen; cor allem aber, niemals nmfjrenb beS ©pieleS neben bem
£erm ^ofratl; ju fehlen unb aufcerbem noch mir anjugemö^nen, mei-

nen 9lrm auf beffen Stuhllehne ju legen, bamit er — ©rubenau —
befto freier l)antiren fönne.

Wlan fann fich benfen, mit meldjer Söonue id) bie §anb §u bie-

cm ©pielc bot. £mx *am e$ mir nW ganj ehrlich uor, jumal eS

id) um baS ©hrenmort eines greunbeS fjanbelte, meinem burd) baS-

clbe ebenfalls mitgefpielt mürbe. £aS unflätige, in jeber ©e^iecjung

Skbcnfcn, bie ©rubenau übrigens mit mir teilte, auf bie ©eite, unb
ic^ mad)te feine ©ac^c getroft ju ber meinigen.

Die 3bee, ben ganjen (Smft bet Situation auf bie ©djultcru ber

Äomtf ju laben unb ben £>errn ^)ofrath jum SiebeSbrieftröger miber

SBillen 3U machen, erfc^ien mir )o originell, ba& idt) oor )öegierbe

brannte, fie ausgeführt ju fetjen.

2)emjufolgc ging beS greunbeS SSunfcf), in ben ©cit)ad)flub einge*

führt ju merben, noc^ am Jelbigen Slbenb tn Erfüllung.

^aS-Älubtolal mar für bie Ausführung unfereS planes toie ge^-

grauen
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jd)affen. (Ed beftanb nämlidj aud einem langgeftredtcn
s
jied)ted, bcffen

geringe $icfe ifym faft ba$ Wuäfefjen eines ftorribored gab. Semen
jmölf genftew entfpradjen im 3nnern UDblf üftarmortifdje, welche ab-

med)fclnb bec fiänge unb ©reite nad) geftellt, bie Witte beS Saales
einnahmen unb mit je jmei, an ben Öanajeiten fid) gegenüberftcfyenben

(Stühlen befefct maren. 9cur ber lefete, {einer breite nad) geftellte, mar
mit Drei 6tül)len befefct, oon meieren $mei nebeneinanber bie formale

SKkmb beä SRedjtetfS im föütfen fyatten, unb oon biefer nur burd) einen

geringen 31°ifc^enraum ö^trennt waren.

Vluf einem berfelben, unb jmar auf bemjenigen, meldjer oor ber

Witte beä $ifd)e3 Dem bed £>errn Untcrftaatäfefretärä gegenüberftanb,

nafjm ber £>err £>ofratlj allabenblid) ^ßlafe, mäl)renb mir ber junädjfi

am genfter ftchenbe jugemiefen mar.

Mu&er biefem Spielfaal gab cd nod) ein Sefejtmmer, meldjed burd)

eine ^orttere oon bemfeiben abgefonbert mar.

llebrigenä befümmerte fidj in beiben immer nur mäßig befehlen

Baumen fein Jöefudier um ben anbern. $lud) ba3 herumlungern ber

5Muer mar uermieben, inbem bie Söebienung eined ®afteä jebeSmal

erft auf ein 3eidjen beä mit jebem $ifdje in S-Berbinbung ftefjenben

elefrrifdjen ölodcnjugeä uon außen t)er erfolgte.

3n biejc SRäume führte id) (^rubenau ein, ertfjeilte ityti aber, ob*

fdjon id) jclbft bie 3eit faum ermarten fonnte, ba ber $err £ofrau)
jum erften Wale ben SiebeSbriefträger miber Hillen bieten follte, ben

tfiatl), auf ben SBerfcfjr mit Slnna lieber für einige feodjen ganj ju

Derlen, bamit ifjr JÖater burd) eine öerfrütjte ?(nnäf)erung feiner*

feite nidjt mi&trauifd) merbe,

gefetjaf) cd. 9Jod) beoor baä oerlangte ßhrenmort ifjn banb,

hatte ®rubenau abermals burd) grau gelberä Vermittlung einen

Ärief mit ?Inna gemedjfelt unb oerabrebet, in oier SSodjen ben 33er*

fud) uim erften Wate füljn ju magen.

hierauf richtete er an Den -jperrn $ofratf) folgenbed Sdjreibcn:

©einer £>od)n>ot)lgeboren bem Stömglid) . . . fdjen £ofratf), bittet p. p.

£>errn uon ©.
,£>od)$uoeret)renber $err £>ofrat()!

(Euer $od)mof}lgeboren geruhten am Diadnnittag beS jmölften

üJcooember crt. oon mir mein <lf)renroort ju oerlangen, yfjrer oerefulen

gräulein $od)ter roeber midj perfönlid) nähern, nod) aud) mit ifjr

forrefponbiren $u motten; cd fei benn, bafj (Surer |>od)tüof)lgeboren

felbft ben Briefträger fpieltcn.

XiefeS öfjrenmort, l)oct)juoerel)renber §err ßofrath, ^ier ift eö.

3c^ gebe eä üorneljmlia^ in Der ©rmartung, gräulein Hnna oor un*

mürbiger öc^anbluna ju fc^ü^en; bann aber aud), meil id^ fü^le, baß
id) ben Qoxn @uer ^>odjmof)lgcboren einigermaßen oerbient ^abe.

a)^öge biefeä ©eftänbniß unb bie Sßerfid)erung meiner unbebingten
(Ergebenheit (£uer ^oa^mot)lgeboren befänftigen unb £od)biefelben balb

ju bem (Stritte oeranlafjen, melier unfern ^er^en baä (^Jlüd unb ben
grieben ber &icbe jurüdbringt.

3n biefer Hoffnung oerbleibe id) (Suer ^od)mol)lgeboren unter*

tf)änigfter

örubenau.
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SllS imfer #err £ofratf> üon biefem treiben Äenntnifc genom*
men, tonnten #od)bicfe[ben ficf) nid)t enthalten, eine fd)allenbe Sadjc
aufjufd)lagen.

„$er ©nfaltspinfel l)ält meinen £ol)n roafjrfyaftig für Grrnft!"

rief er, „unb fdt)eint beS ©laubenS leben, id) würbe, ourd) fein §u*
freujefriedjen milber gefinnt, ü6er furj ober lang felbft ben $Brief=

träger fpielen. Sttun gnt, laffen mir ihn bei biefem ©lauben unb feben
unS unter ber $anb nacrj einer paffenben Partie für baS S^äbc^en
um, rooburdj mir einen SBerbünbeten betommen, ber Üjr bie oerliebten

Schrullen *u biefem bummen Sungen möglidjft balb austreibt. Stuf

SSermögen brauchen mir ja nicf)t &u achten."

9cun faben bie Siebenben bem feftgefefeten Sage, an meldjem ber

>err £ofratf) bem »erjagten ben erften Srief jutragen follte, fefjn*

'djtig entgegen.

Öeibe utten unter bem ©c^merj ber Trennung gleich fer)r. 3d)
erfdjrad förmlid) über SlnnaS gerabeju franffyafteS SluSfetjen, als id)

if)r xu dnbe ber oier SBoctjen beS unaebulbigen $>arrenS einmal im
£>aufe it)re^ SBaterS begegnete. 3)affeloe überrafdjte mid) umfomefyr,
als idj ja mu&te, toie fetyr fte genetgt mar, bie gan§e Slngelegenfjeit

öon ber fomifdjen <Seite aufeufaften.

Sftit ©rubenau ftanb Die ©acbe nod) fdjlimmer. @r gltd) fid)

felbft nidjt mef)r. Öd) mar ernftlid) um ferne ©efunbbeit beforgt

unb bot alles auf, if)m bie Sbmif beS Abenteuers im Ruften Sidjte

ju $eiaen.

3>em $errn $ofratf) fdjlojj id) mid) nun enger an benn je unb
gewann eS mit ber Qtit fogar über mid), ifnn, roie er eS liebte, bei

jeber ©elegenbcit eine <5d)metd)elei ju fagen. 2llleS nur, um ir)n fidjer

unb meinem gfreunbe baS ©ptel letzter macrjen.

9ttein 5lrm ruf)te jefct roäf)renb ber ©pielftunben ^äufig auf ber

hofrätf)lid)en ©tufjllefme unb eine xeitroeiligc 23erüf)rung femeS nad)

ber bamaligen 2flobe breit umgefdjlageneit IRodfragenS gemöf)nte ifm

balb jo baran, ba& er fdjliejülid) nidjtS mc^r baoon föürte.

(Grabenau erfaßten Dorn erften Sage an regelmä&tg im Älub, fjielt

ficr) meift jeboct) im ßefesimmer auf unb fam nur bann unb mann ein*

mal an unferen Sifd), um mir bie £anb $u brüden unb einige SBorte

mit mir ju roedjfeln.

SSSeber ber §err £ofratt) nod) aud) fein Partner nahmen 9ioti$

ton ibm.

©päter, als ber $ag beö erften örieftragend immer näfyer rüdte,

blieb ber greunb aud) mofjl ein Beildjen, jeboa) mit Ijetliger ©cfaeu

tor bem toerpngnifeoollen yiodfragen f)tnter feinem SBiberfad^er ftefjen

unb fa^ bem ©piele ju.

<5o mar baS Unternehmen gefdjidt eingefäbelt unb gelang fürö

erfte oollfommen.

in.

9Sir befanben un8 bereits im ÜKonat 9Rärs, als ber Sag beS

£eils ben fitebenben enblic^ erfa^ien.

3u meiner größten öeluftigung bemerfte ic^ an biefem Slbenb,
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roährenb id) bem |>errn ftofratt) beim Eintritt in ben Älub behilflich

war, feinen Sftantel abzulegen, wie, faum fichtbar, unter bem «ragen
jeined ©el)rod« ein Qdqcix weiften "jkpiercS ^eröorlugte, unb fatj nun
oen fingen, bie ba fornmen foÜten, mit Spannung entgegen.

©rubenau mar, wie id) beim Vorübergehen buraf Die ^Sortiere

bemerfte, fcfjon im Sefejimmer anwefenb. 5)ie in feiner |>anb äitternbe

ßeitung öerrieth eine fieberhafte Aufregung.

@8 wät)rtc jeboch nicht lange btö er ben Stopf burd) bie Vorhänge
fteefte unb im Spielfaat fid} umfehaute. 'Sann trat er ^agljaft an
unferen £ifd), reifte mir bie bebenbe föedjte unb fpäfue, mährenb
Purpur feine SSangen färbte, ängftüdj nach bem föodfragen beö £>emt
^ofrat^.

$>ie beiben Spieler, meldte eben bie Stellung ihrer Sdjadjfiguren

mit bcmfelben (£ifer mufterten wie etwa §wei feinbliche (Generale it>re

Struppen oor ber Schlacht, bemerften ©rubenau gar nicht.

4ro§bem bauerte eä noch nnc Ö^n^c 3SJetIe, bis er fid) cntjcrjlofj,

ben nötigen ©riff ju tljun. hierbei jeboch fteilte er fitt) fo unge^

ftt)icft an unb feine |>anb mar fo unficher, baft id) mich öeranlaftt jafj,

meinen auf ber Stuhllehne ruhenben $lrm etwas tn bie £öhe ju heben
unb ihr eine Stüfee ju oerlcihcn.

4er §err ßofratf) fühlte, ahnte nichts Seibit feinem Partner,

welcher jefot mit Dem ganzen Söewufttfein, einen SWeiftenug aethan $u
haben, aufblicfte, entging baö üenerrte Säd)eln, mit welchem ©rubenau
baä zierlich jufammengefaltete Öriefchen in ber Seitcntafche feine©

SRocfeä oerjehminben liefe.

3)er ©lüdliche ha"e aber nicht einmal fooiel ©eifte£gegenwart,

baft er, mie gewöhnlich bon mir fid) uerabfdjiebete. Vtelmehr rannte

er mit feinem Sdjafc fpornftretet)« baoon.

2)ie« uerantaftte Den £>errn UnterftaatSfefretär ju ben SBorten:

„SRa, bei bem jungen Spanne fcheint heute auch nidftt afleö richtig m
fein!" 2)er #err £ofrath pette oerädjtlich bie SCdflel.

©rubenau fpielte in ber Zfyat em* fr lächerliche gigur, baft e3

felbft mich SWühe foftete, eine ernfte Üftiene ju bewahren.
$U$ ich Den iHu'rn pofrath nQCh ^öufe geleitet hatte, begab ic$

mich unöerjüglich ju bem greunbe, um ihm bie Unoorftd^ngfett feineä

benehmend emftlid) oorjuhalten unb ihn wegen feiner fomtjdjen ?(uf*

regung ju hänfeln.

Sr rannte immer noch, obfdjon er ba« Schreiben feiner SBraut
bereit« mehr benn jwei Stunben in |>änben $elt, wie befeffen mit
bemfelben im Limmer umher, bebetftc c« unter ben wunberlichften

Sprüngen mit Hüffen unb £iebfofungen unb lieft mich 8« «ßw*
fommen.

(Snblich berfprach er mir, bad Abenteuer in 3«^nft männlicher
beftehen $u wollen, unb fchob mich bann $ur ^hüre hinau«. „^enn",
jagte er, „ich mu6 i^fct mit mir unb meinem felütf allein fein unb
meiner Öraut fchreiben. borgen 5lbenb ift, wie $>u weifet, bie 9tcihe
an mir, bem moeffragen be« ^erni £ofratt)3 einen ©rief amuoer*
trauen"

$)er Jon, mit bem er bie« üorbrachte, Hang fo ängftlich, baft i*
mich nicht enthalten fonnte, laut Darüber ju lachen.
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2lm nädjften 9Worgen jcbod) faf) ich jum erften 9J?ale feit meinem
eintritt in ben Älub md)t ofme ©angen bem Hbcnb entgegen. $enn
(Grabenaus ^erfahrenes unb mutf)lofeS SSefen liefe mid), bet ber ungleich

fchmieriaeren Aufgabe beS SriefanoertrauenS aUeS befürchten.

Snbeffen lief bie Sache bod) beffer ab, als id) ermattet hatte.

©rubenau erfduen jupar jiemlich fpät im Spielfaale, ging aber

boch etwas gefaßter §u xBerfe unb brachte fein Söriefajen glütfltd) jur

$älfte unter Den enganliegenben SRodfragen. 2ttö oer J>err |>ofratl)

nun aber plöfclid) mejen mufjtc unb ^ierju gewaltige Slnftrengungen

machte, oerlor jener alle Haltung unb begann nach wieberholt üergeb*

liefen SBerfuchen, baS ^ajpier Weitenufd)teben, fo ju gittern, bafe id)

mid) genötigt fah, fein SSerf ju ooUenben.

hierauf brüefte er mir *war jum 9lb(d)iebe bie £anb, fe^rte je*

bod) tnS fiefejimmer jurüd, ftatt baS Sofal ganj ju üerlaffen.

Sßarum er bieS tf)at, erfuljr id) erft auf Dem |jeimweg. Sttit bem
$errn |)ofrath in ein ©efpräd) über bie neuerbingS eröffnete Äunft*
auSftellung oertieft, prte id) plc^lich jemanb hinter unS fjertrippeln

unb erfannte beim Schein einer QfaSlaterne baS bleiche Slntlife ©rube*
nauS, Weldas auf ber Seite beS £errn £ofratf)S ben gufeftieg fo

genau fkö anfaf), als gälte eS eine |)aarnabel ber ©eliebten 51t fudjen,

um fie alS Talisman aufjubewahren.

„3ch fürchtete, mein ©rieften mödjte bem unbewußten Präger
untreu geworben fein", fagte er, erleichtert aufathmenb, als ber |>err

Refrath unter ber Pforte feines |>aufeS oerfd)wunben mar. „$ommft
4>u noch m& auf mcm 3^mmcr ? Öch haDe eme feutc ?Jtafd)e falt

fteflen laffen unb fann nach biefer Aufregung unmöglid) jejjt fdjon

S3ett gehen. SGÖeiß id) bod) nicht einmal, ob Slnna nun wirflich

rm Söefifc meiner 3^^cn *fc

„Sa, 3)u f^aft gut lachen!" fuhr er fort, wätjrenb id) einige Wlak
mid) um mich felt>f£ brehte unb baS Sachen md)t öeroeißen fonnte.

„3)ir macht e$ Vergnügen, bem Gilten einen Streich fpielen §u helfen.

$>aS ift aber auch Unfere (Borge um baS ©elmgen rührt Dich
wenig. 3dj 9Ö°e bie ^älfte meines weichtljumS barum, wenn id) bie

dualen ber Ungewißheit, welche mich nach Slbfenbung eines Sd)m=
bcnS jebeSmal fo lange foltern werben, bis icb Finnas wttwort in Rau-
ben tyAtt, nur für emen Slugenblid auf Dia) übertragen fönnte. 3)aS

Sad>en toürrbe S)ir bann fchon oergehen!"

Statt aller Slntwort fd)ob ich weinen Slrm in ben feinigen unb
fchlepptc ben Söiberftrebenben mit mir m ben jugenblichen j|reunbeS-

freis, melchem mir beibe angehörten, ohne inbeffen regelmäßige S3e*

fucher ju fein.

(SS mar bieS eine Bereinigung reiferer ©tubenten, bereu SlnAie*

bungSfraft für mic^ ^au^tfäcr)ltc^ barin beftanb, baß fie nach ^m alten

Siebe in 2ötrflich!ett ein „freteS fieben" führten unb jeben, bie greit>cit

beS einjelnen fott>or)l, als auch °ie oc^ Qönjeu einfebränfenben 60m*
inent aus ihrer SKitte oerbannt hatte, ©elbft baS roibermärtige: „3ch

lomm' 2)ir maS!", melc^eS ben anbern ber greifjeit beraubt ^u trinfen

wenn eS ihm beliebt, mar bei unS nicht Sitte.

|>atte ich aber, als ich h^'n mcmc Schritte lenfte, gehofft,

©rubenau toürbe im frohen Streife fröhlich geftimmt werben, fo fat)
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idj mid) balb getäufcht. (Sr mar unb blieb nämlich fo aufgeregt unb

reizbar, bajj ben greunben fein benehmen unliebfam auffiel unb id)

mid) genötigt fah, fie in unfer ©eheimnifj einjutoei^en, um ifmt fean*

bei ju erfparen. $)ie« gefdjal) aber auch be«halb, meil einige

glieber bereite um ©rubenau« SBerhältniß &u Anna mußten unb ftcf)

nicht enthalten fonnten, ftichelnbe Skmerfungen über baffelbe fallen $u

laffen.

2öa« id) oon meiner TOttheiluna, ermartet fyatte, traf ein. Anna«
originelle Sbee fanb ben größten öetfaH unb alle münfdjten ©rube*

nau ju einer folchen 53raut uon ^erjen ©lud.

tiefer ^atte mir anfangs roüthcnbe Slide gugefdjoffen unb mar
mit acbaUten gäuften im ßimmer auf unb nieber gerannt Sil« aber

bie §reunbe it)re ©läfer ergriffen unb auf 2lnna« SBofjl anfrieren,

modjtc er boch nid)t müßig jufc^auen unb banfte mit bemegten SSorten.

hierauf fchlug ber Alter«öräfibent ber ©efellfchaft oor, ©rube*

nau« Sache ju ber irrigen ju machen unb bem £errn &ofrath, menn
e« ßeit fei, mit allen au ©ebote ftcfjenben Mitteln Xro(} ju bieten,

ba« Reifet: Anna unb ©rubenau ju oereinigen.

tiefer Vorschlag mürbe einftimmig angenommen unb ferner be*

fd)loffen, bie ©efellfchaft folle fortan ben tarnen „Pro Anna" führen.

Auf ©rubenau mirlte btcö alle« gerabeju neugeftaltenb. So
^mar, baß fein SJcuth bei ©eftet)ung be« Abenteuer« üon £ag ju Jag
roud)« unb trofc meiner Ermahnungen balb in SBermeaenheit ausartete.

$)a« jcbeömaliae ©elin^en mürbe hn greunbeörreife mit SRunb*

gefana unb ©läferflang gefeiert. 3>er |>err |jofrath aber fpielte in

ben
#
Augen aller ©ingemeihten, beren Rofyl, ©rubenau unb meine 3Benigj

feit" inbegriffen, fid) auf acht belief, balb eine fo urfomifdje Stolle, ba|

nach Verlauf eine« Vierteljahre«, mährenb melier Reit fein einzige«

53riefd)en oerloren gegangen, niemanb mehr an ben ©ruft ber Sttua*

tion, noch ^ Weniger aber an bie 9ftögliehfeit einer ©ntbeefung

buchte.

3umal ©rubenau unb Anna ^tten fich in eine Sicherheit ein*

geroieat, roelcrje gerabeju ftraflieh genannt ju »erben öerbiente.

Siefelbe gina fomeit, bafe ©rubenau nach öorhergefchehener An*
fünbigung ber ©eltebten jum ©eburt«tag jmei ©riefe fanbte, oon
melchem er ben einen am gewohnten Ort unterbrachte, ben anbern je»

boch an ben $odfd)oj$ be« $errn $ofrath« ftedte. (Sx enthielt in

Herfen bie SJcittheilung, ba& unb nne ber greubentag feftlich in ber

„Pro Anna" begangen werben mürbe unb mürbe oon un« allen mit

unterzeichnet.

$)ie $Jrage: M2Sa« foll aber fdjlicfjlkh au« ber Sache werben?"

mar ba« etnjige, ma« bie ©lüdlichen hm unb mieber beunruhigte.

$>a| ber SBerfaffer be« „(£rften gehltritt«" mit feinem Ärtrifer

iemal« fich au«föfmen mürbe, baran mar faum ,yt benfen. Er foratte

oemjelben hauptfächlich nicht oer^ethen, burch jenen Slrtifel eine jmeite

Aufführung be« «Stüde« unmöglich gemacht iu höben.

Seinen Pan, eine anbere Partie für Jlnna ju fuchen, hatte er

fallen laffen, feit er nid)t ba« geringfte mehr oon einer gortfefeung

be« ihm oerhaßten «erhältniffe« entbeden fonnte. @r hielt baffelbe
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überhaupt für eine Äinberei unb backte nid)t anberS, als bafe^'*
Sungfrau fi$ ©rubenau aus bem ©hm gefd)lagen. 3>

©o mar bie Sage ber $inge eine möglidrft günftige für bie Sie-

benben unb id) lachte grau gelber, ber id) eines XageS erzählte, mit

»eitler $Bertt)egenf)eit ©rubenau 2lnnaS ©riefe nunmehr in Empfang
nätjme, aerabeju mS ©eftcr)t, als fie fagte: „9$ fürdjte immer, ber

Ärug getjt fo lange ju 2Baf[er, bis er bricht!"

5ln biefeS alterprobte ©pridjmort aber barf)te aufjer ifyx oon uns
niemanb, unb audj id) oergafe eS auf ber Stelle mieber. Umfomef)r
mußte eS uns überragen als furj barauf ber gall roirflid) eintrat.

IV.

©rubenau !am an biefem Slbenb um ben fünfjigften SiebeSbrief

in Empfang $u nehmen. 6o r)attc er am Slbenb Dörfer triumptjirenb

in ber jPro Anna" berichtet

©ei eS nun, bog er bieSmal feiner $$ertuegenf)eit bie Ärone auf«

fefcen tooEte, fei eS, ba§ ber fierr $ofratl) ftdj öorgenommen, feinem

ungeftümen SBefen, über meld)eS er ftd) feit lange ärgerte, enblitt)

ein Aiel §u fteden; genug, baS Abenteuer fdt)Iug grünblidj fel)I.

xlls ber SSermegene nämlicb mit fjaftigen (Stritten hinter bem
Gilten oorbeiging unb feinen 9Roarragen etmaS unfanfter als fonft be*

rührte, langte er plöfclidj über bie ©djulter nad) ber |janb beS Sßer*

faßten, ©tatt biefer aber befam er baS öriefqen feiner $od)ter ju

raffen.

©rubenau, öor ©djreden beinahe gelähmt, liefe baffelbe fofort

!at)ren, blieb einen Slugenblttf tuie angemurjelt fter)en unb gab bann
djleunigft gerfengelb.

£er |>err «£>ofratf), melier auf feinem ©tufyle fifeen geblieben

mar, faltete baS Rapier in t>öct)fter Seftürjung auSeinanber unb er

fal) fdjon gleich auS bem Slnfang beS ©djretbenS, meiere 9Me feine

Zofytv ifm* feit länger benn einem oiertel Safjre fmtte fpielen laffen.

tiefer Anfang lautete nämlid) folgenbermafcen:

„Sljeurer ©eliebter!

^ßapa tonnte fjeute fein öriefträaerjubiläum feiern; benn bieS ift

ber fünfjigfte fiiebeSbrief, melden er 2)ir juträgt."

SaS Slntlifc meines fjofjen ©önnerS üerjerrte fidj jur itarrifatur

mäfu-cnb er biefe Borte lad, jifdjenb mie eine ©d)Iange fprang er auf,

liefe bie grage feines erftaunten Partners, maS benn üorgcfallen fei,

unbeantroortet unb rannte ttmtljfcfynaubenb baoon.

3d? folgte tym jugleid), obfdjon mir nidjt gerabe mofjl ju Sftutfje

mar, unb erreichte itm, als er eben in eine oorüberfafjrenbe 2)rofd)fc

fprang, beren ©d)lag er mit bem 8efef)l: „SSilla 3#ürgenftern!" cjtntev

fid) jumarf.

45ei biefen Söorten burduudte mid) ein ©ebanfe. „S3iHa 2)?orgen-

ftern" nämlic^ nannte fic^ aufjer ber ^ofrät()lic^en ©efi^ung auc^ eine

Weftauration erften ÜiangeS, bereu ©arten gerabe um bieje Sa^reSjeit— mir befanben uns Gnbe 3uni — ftarf befud)t mürbe. 211S bal)er

ber Äutfc^er fragte: „SHorgenftern im s^arf?" antmortete ic^, am
X« 2alcn 1885. €>cfl III. 23ant I. 18
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39figenfd)lag fiel)cnb unb bem |>errn £ofratf) mit fd)lcdjtem ©emiffen
guten Slbenb münfdjenb: „3m *ßarf!" morauf bie 2>rofd)te in ber

Stiftung beffelben baoonroUte.

$)ie ©eftürjung bcä ^o^en SubilarS, melier rocber bie grage
be3 ftutfdjerä oernommen, nod) aud) meine ©cgenroart bemerft hatte,

mar bergeftalt, bafj id) getroft barauf rennen burfte, er mürbe fobalb

ntcftt innc merben, ba§ ber 3Bagen einen ganj anberen 2Beg einge-

fctjlagen habe als ben, meldjer ju feiner SBiüa füt)rc.

Huf biefen Umftanb baute id) nun einen Sßlan, rocldjer übrigen^

ebenfo fdjnell ausgeführt merben mufetc, mie er entmorfen moroen.

SJenn ber £>err 4j>ofrath brauefite burd) bie Irrfahrt, meiere id) ifjn

machen, lieft im günftigften galt eine öiertel ©tunbe metjr mie id). um
$u feiner Öefifoung ju gelangen.

£ieä bebenfen unb bie nädt)ftc £)rofdjfenhaltefteUe erreichen, mar
für mid) baä Söcrf eineö 9tugenblitf3.

£er Äutfd)cr r
burd) ein Srinfgelb angefpomt, fdmnte fein ^ßferb

nid)t, unb früher alö id) ermarten burfte ftanb id) Jräulein Umm unb
Jrau gelber gegenüber.

3n aller Stürze feilte id) ihnen ba£ ®cid)el)ene mit, mad)tc.bic

erftere mit ber Scothracnbigfcit oertraut, fiel) jogleid) oor herein burd)

bie 3rrfal)rt ffidftt mal)rjd)cinlid) nod) mehr erzürnten ^atcr etnju=

fd)liefjcn unb bat grau gelber, mid) jmifdjcn elf Uf)r unb dritter*

nad)t an ber 6cttenpfortc beö $arfcd au ermarten. 2>ort moüe id)

ii)x mittheilen, roafi meiter ^u gefd)el)en habe.

«eibe gingen unbcbcnflid) auf meinen 5}orfd)lag ein unb id) l)atte

gerabc nod) Qett, gräulein Huna mit ber S8er[ici)crung ju tröften,

Der SJcorgen mürbe bte erfelmtc (£ntfd)eibung herbeiführen, als ber £err
ßofratf) oorfurn'.

Sie Haushälterin brängte ihre Pflegetochter eiligft in bereu ©e*
nt(Kr\ mährenb ich burd) bie £interthür beö £aufc3 in ben ^arf
enttarn.

£>ier l)brte id), mie ber Sllte mit oor $om bebenber (Stimme juerft

nad) feiner £od)tcr, bann nach grau gelber rief. $llö jebod) feine

uon beiben erfdjeinen moÜte, ftampfte er fluchenb ba£ 9)carmorgetäfel

beä ©angeä unb ftürmte bie -Treppe hinauf.

Sofort begab id) mid)
{
}u ben greunben in bie „Pro Anna". 3a)

fanb ben ftreiö ooll^ählig; fclbft ©rubenau mar aumefenb, menn auef)

mehr tobt alä lebeubig.

SJcan fprad) bei ' meinem eintritt lebhaft über ben Vorfall unb
mar fid) barüber einicj, baft fofort unb jmar nad)brütflid)ft ctmaS ju

gefdjehen habe, um bte tjtlflofc Jungfrau oor ber Sutt) it)reö SRaterS

ju fdutoen.

&ieö ju miffen genügte mir unb id) brachte, nad)bem id) ben

greunben mitgeteilt, roaä $u thun ich oorläuftg für gut gehalten,

etnen $}orfd)lag §u ®cf)ör, roeldjer nach eifrigem ßrroägen al§ oor*

trefflich unb unumgänglich notlnoenbig anerfaunt mürbe.

$)enfclben gemeinjam burd)5ufül)ren gaben mir uns gegenfeitig

baö 2Bort. ©rubenau fclbft, roeld)er anfangt nur ängftlich gelaufcht,

lebte oollftänbig mieber auf, al$ er meinen ^lan erfaßt hatte, unb
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erflärte fid) ju allem bereit, wenn wir nur bei itjm au«f)arren unb
getreulich mttwirfen wollten.

lieber biefen ©eratfnmgen war e« elf Ut)r geworben unb id) be^

gab mich, wäfjrenb bie fecrfammlung fid) permanent erflärte, an bie

Seitenpforte be« f)ofrätt)lid)en Sßarfe«, wo id) jebod) bi« nad) SOcitter;

nad)t auf grau gelber warten muftte.

CSnblicf) crfd)ien fie f
uor Aufregung nod) jitternb. „3)anfcn Sie

©Ott", fagte fie, „baft Sie frürj genug cntfommen ftnb. 4)er Slltc ae=

berbetejid) wie ein SEBatmfinniger, al« er &nna« %t)üxt oerfd)loffen

fanb. ©« fehlte nidjt öiel, fo würbe er fie aufgcfprcngt r)aben.

Sftir fünbigte er jofort bcn 2)ienft, weil id) mid) erft nad) ge*

raumer SBeile jeigte unb ein gute« 2l>ort für bie SXnna einzulegen

wagte.

Sie unb $err ©rubenau will er bei nädjfter (Gelegenheit öffent-

Iid) befchimpfen; Slnna aber füll frül) um ad)t Ul)r in eine 93effe*

rung«anftalt nad) ber Sßroimtä gebracht werben."

3ct) hatte Sftühc bie gute grau $u beruhigen; fagte iru*, baß wir

bem £errn £ofratl) $11 allem gar feine Qtxt lafW würben, unb machte

fie Jobann mit unferem Sßlane befannt.

$5erfelbc fanb trofc feiner Verwegenheit if)ren öcifall.

Sofort begab fie fiel) ju gräuletn Slnna, tfjeilte il)r unfere *Be*

fdjlüffe mit unb bradjte mir balb beren Einwilligung.

•feie greunbc, welche auf meine 9Rütffef)r warteten, befonber« aber

©rubenau, würben rjierburc^ auf« neu» crmutbtgt.

Nunmehr galt e« nur nod) bcn 9cad)tmäd)ter für unfer SBorr)aben

ju gewinnen, wa« wieberum mtr überlaffen blieb.

Ein ©olbftüd machte bcnfclben für biefc 9kd)t blinb.

23i« fünf Ul)r morgen« blieben wir nod) in ber „Pro Anna" bci=

fammen. $)ann oerlicften wir ba« £ofal in jiemlidj angeheiterter

Stimmung.
Slu« bem ®rubenaufd)en |)ofe unter Leitung unfere« greunbe«

eine l)oljc fieiter burd) ben l;ofrätl)lict)en
s
J$arf nad) bem |)aufe tragen,

war unsere erfte Xljat. £ier würbe biefclbe in aller Stille an grau*

lein Slnna« 23alfon aufgerichtet unb ®rubcnau im Sd)lafrod, ben er,

meinem Sß$unjd)e entfpredjcnb, ju £aufe angezogen, fchwang fiel) be*

benbe fjinauf. Oben lieft er fid) neben bem :Xtfd)cr)en im Schaufel*

Iturjl ber beliebten nieber unb brannte fid) eine (Sigarre an, wäljrenb

Wir bie ßciter wieber an Ort unb Stelle brachten.

©et biefer Gelegenheit Oerfaljen wir und im ©rubenaufdjen

Jöaufe mit Seft unb ©läfern unb tieften un« im s$arfe be« £errn

«pofrath« in einer fiaube nieber, uon wo au« wir Slnna« Öalfon be*

obad)ten fonnten.

©rubenau war trofc ber Aufregung, in weld)er er ftctj befanb,

eingemtft.

Un« hingegen würbe bie Reit unter allerlei Schersen nierjt lang,

unb al« bie %hurmuhren ber iKefibens fieben fd)lugen, ftimmten wtr

au« ooUen Äel)lcn ben S3rautgefang au« SBagner« „2ol)engrin" an,

welche Oper banimat ihre erften erfolge errang.

$te« gab gräulcin Slnna ba« Reichen, bie $a(fontyür il;re« ®e*
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mad)ed ju öffnen unb im 9Worgenfleib neben ©rubenau ju erfahrnen,

morauf mir Dem Sßaare ein bonnernbed $o<h ausbrachten.

3Me ©trafje Jjatte allmählich fid) belebt, ©inige SReugteriae be*

obadjteten und burd) bad QHtter bed Sßarfed, ohne ober bie Siebenben

fefjen ju fönnen.

©rubenau mar oorfid)tig genug gemefen, an ber ber ©traöe ju*

gelehrten Söalfonfeite bie SDcarquife fjerabjulaffen.

Unfere 3uhÖrerfd)aft mud)d üon ÜKinute ju TOnute. <£in folched

grii^fonjert mar benn bod) etmad au&ergemöfjnlidjeS, bor allem aber

Der ©eft, melier reichlich baju flofj. $te $lnfid)ten unb SWeinungen,

toeldje bie fieute über und audtaufd)ten, liefen meift barauf ^inaud,

ba& toxx [ammt unb fonberd bcjectjt mären.

4?ierourd) liegen mir und jebocb nicht frören unb begannen unfern

Sörautgefang eben jum anbern 9Jcale, ald plöfelid) ber |>err $ofratr)

oor und ftanb.

$lüe fuhren fofort oon ihren ©ifcen unb begrüfcten ben ©raunen*
ben mit gemeffener 23erbeuauna. Sftur id), ber nid)t oor ber 3«* er*

fannt fein moüte, fydt mtct) bid jum günftigen ?lugenblicf hinter ben
greunben berftetft.

„Slber in brei Teufels tarnen, mad fällt ben Herren benn eigent*

lief) ein?!" unterbrach ber $llte nact) furjem SBeftnnen bie eingetretene

©rille. „©o etmad tft mir benn bod) in meinem ganzen Seben nod)

nidt)t oorgefommen! ©eueren ©ie fid) augenblidlid) öon meinem ©runb
unb JBoben ober id) werbe furzen ^ßrojefe mit 3r)nen machen ©ie
finb mol)l betrunfen, be?!"

9hm erft hielt id) d für gerattjen, bad graufame ©piel ju beginnen,

unb trat mie aud ber (£rbe auftauchenb öor ben Sßütbenben.

„Sßcrjeihen «Sie, lieber .£>err £>ofratt)", fagte id), „Dag mir jo frei

maren, Styctx Oeretjrten gräulein Tochter unb unferem greunbe ©rube*
nau, or)ne oorber 3l)re t)od)gefd)äfcte (Srlaubnifj eingeholt ju haben,

ein 2Jcorgenftänod)en . . .

*

„$od) ich iehc"# ora£h i«h h^ P^ö^lid) ab unb ert)ob mein ©lad,
„bie ©lüdlicrjen betreten foeben ben SBalfon um und iu banfen. (£r*

greift bie ©läfer unb leert fie auf eine freubenreidje 3ufunft ber Sie*

benben. Slnna unb ©rubenau fie leben ..."

ftürjte einem ber urifrigen bad it)m felbft baraebotene SMct)glad aud
ber ftanb fdjlug, ald er feine Tochter mit ®rubenau 2lrm in $lrm an
bie Örüftung bed öalfond treten fat).

mie erftarrt, fut)r ftd) mit beiben ^änben nach bem Äopf unb ftürjte

mie befeffen ind |>aud.

SBir folgten ihm auf bem gu&e unb brachten ihn im Äorribore

jum ftefjcn.

„SBerehrter |>err ^ofrath", fagte ich klaffen, „$Rube ift, mie ©ie

miffen follten, bie erfte Bürgerpflicht. Än bem, mad ©ie [oeben mit

eigenen klugen gefeljen haben, läßt fid) nichtd änbent, uno ich habe
mir immer fagen laffen, man tljue gut, in Unabänberlidjed gebulbig

fid) fügen."

„$öUe unb Teufel!" fnirfd)te er. „3d) loill bod) fe^en, roer h^r

übertönte ben gluch, mit melchem ber iöe*
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£>err ift unb wer mir wehren will, bic @t)re meinet £aufed btd auf

bcn legten ©lutdtropfen ju oertfyeibigen!"

„$)ie ßhre Sfyred ipaufed tft nur bann gefätjrbet", erwiberte

id), „wenn ©ic unnötigen fiärm aud biefer ©adje macfjen. ©eben
(sie Snna unb ©rubenau uifammcn unb tdj fdjwore Sfmen, bafe bic

SRefibenj Weber tum biefer öcene nodj aud) oon S^rer audgeseietyneten

Sriefträgerrolle atwad erfährt, im anbern gall . .

$er SRafenbe lieg mid) nid)t audreben, fonbern brad) fid), unoer*

fef)en mit ben gäuften auf und einfyauenb, Safm unb ftürmte bie

£reppe hinauf in fein Slrbeitdfabinet

9J?it einer ^Reitgerte bewaffnet ftürjte er gteidj barauf aud bem*

felben wieber fyeroor, ftemmte fid) gegen bie ftjüre öon &nnad ©e*
mad) unb fommanbirte mit 3)onneritimme: „Oeffnen!"

Süd biefem 23e|ef)l jebod) nidjt golge geleistet mürbe, audj bie

Türflügel feinem nnbrang um ferne« 4)aared ©reite nachgaben, rief

er mteberfjolt bem £)ienftmäbd)en.

©rft nad) geraumer Sßeile erfebien biefelbe jögemb auf ber treppe.

S)er £err £ofrat§ befahl if)r, bet Slnbrofjung, fie aud bem $)ienfte ju

jagen, falld fie nidjt augenblitflid) gelwrd)e, ben junäc^ft wof)nenben

©cfyloffermeifter mit iÖred^inftrumenten fjerbeijuljolen.

„&uf bemfelben SCÖege", rief er, Mbenac^rict)tigft 2)u ben ^jolijei*

fommiffar bed fetabtoierteld, bafe eine ©anbe beraujd)ter $augenid)tfe",

er beutete auf und, ,,midj in meinem £aufe beläftigt unb bebrofjt!"

Obgleich icb nun beim (Entwerfen meined planes biefen gemid)*

tigen gaftor aufeer 2ld)t gelaffen, beburfte ed bod) feiner weiteren öe*
ratf)ung, um und über bad, wad nunmehr au tbun fei, ju einigen.

28u§ten mir bod) alle, ba& und ald ^audfrieoendbreebern ber SProjefi

aemac^t toerben mürbe, fobalb mir mit ber folget in ©erüfjrung

Famen.

(£3 galt bafyer bad 3)ienftmäbdjen, toeld)ed otjneljin nur aejWun*
gen öon bannen fd)tid), am 2ludgef)en ju uerfnnbern, unb emer ber

unfrigen trat if)r fa^on in ben 2Beg, ald grau gelber ganj unermartet

und ju $)ilfe fam.

<Sie erfd)ien plöfclid) im Äorribor unb nötigte bad SJcabdjen ht

ein ®emad) ebner (£rbe, wo fie ed übermalte.

2öir hingegen fdjaarten und im Streife um ben |>errn §ofratf),

ber mie ein gereiftted 3ftaubtr>ter bie klugen rollte unb überlegte, auf

weldjen oon und er juerft lodfpringen follte.

(Statt und fnerburd) aber eirifäüdjtern &u Iaffen, ftimmten mir

plöfclid) aufd neue ben Örautgefang aud „fiofyenarin" an unb nun,

toäfjrenb ber Hlte auf mid) ald ben Sonangeber embrang, öffnete fid)

pti3{UtcI) bie glügeltbüre oon $htnad ^eiligt^um unb (Grabenau, bie

©eltebte am »rme fü^renb, erfduen in mürbeooüer Haltung auf ber

(Schmede.

@in bonnembed $o^ empfing bad Sßaar.

2)er ^err £>ofratt) aber, melden mir unterbeffen entwaffnet Ratten,

taumelte, burc^ bicfc 5lül)nl)eit aerabeju betäubt, mie trunfen an bie

aegenüberliegenbe Sßanb unb raffte fid) erft mieber auf, ald ©rubenau
vlnnad ^aupt an feine ©ruft brüdte unb mit bewegter ©timme fagte:

bitte ©ie für bad, wad ic^ an Sfynen oerbrod)cn l)abe, ganj er*
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geben) t um SBerjeifjung, $err |jofrath, unb hoffe, bajj Sie mir nun*
mein: bie -£>anb tyxcx äodjtcr, beren |)erj id) befifce, fo lange id) p
benfen oermag, nirf)t oorentf)alten werben. Sttadjen ©te und burcf)

3()ren Segen glürflich"

„9c*ie unb nimmer, wortbrüchiger Söubc!" rief ber 5ß3ütt)ericr) unb
entriß einem ber unfrigen feine SKettgerte.

3dj fiel ihm jeboq fogleid) in ben ?lrm unb fagte, wäljrenb ber

greunb feine #3raut in it)r ©cmad) §urüdfüf)rte unb roieber 511 un$
trat: „2öieberf)olen Sie biefe ©efd)impfung nid)t, £err |)ofrath.

©rubenau tyit fein SBort fo wenig, gebrochen, wie er ber ©eliebten

[eineö «jperjenS bie Sreue brechen wtrb. 3d) o^eugc hiermit feierlidjft,

oafj er feinen ©rief oon gräulein 3lnna erhalten hat, nod) biefe einen

Don ifmt, ben Sie nid)t getragen. 2)a§ aber 3fn* Sodjter auf ben

©ebanfen fam, Sic mit Syrern eignen Coline &u fdjlagen, haben Sie
felbft uerfdjulbet. SSarum liegen feie ihr feinen anbern 2öeg offen?!"

35er Sllte wollte mid) raut) unterbredjen, bod) id) fuhr unbefüm*
mert fort: „Uebertjaupt mürbe td) an 3hrer Stelle nicht fo oiel SÖefen

au$ ber ©rubenaufdjen Äritif gemacht fyaben, baoon, bajj biefe ein

SWeifterwerf genannt ju werben oerbient, natürlich abgefcr)en. Sie
beweifen burd) Sfyren Qoxn nur, ba& Sie fid) getroffen füllten, unb
bafe Sie 3f)ren jufünftigen Sdjmiegerfohn nid)t ut jenen Äläffern
regneten, meiere ©eifter 3f)re§g(eic§en Raffen laffen müßten. 34
münfd)e ihm", unb hiermit [Rüttelte id) ©rubenau fräftig bie SRedjte,

„oon ganzem ^erjen ©lücf baju!"

Sefct mar ber ©ereilte mdjt tnet)r ju galten, „öefümmern Sie
fid) gefälligft um 3hre eigenen Angelegenheiten", bonnerte er mid) an,

„ober td) merbe Sic oor Die SJcunbung einer ^iftole forbern!"

„Ucber bied festere bürfte fidi fpäter reben laffen, f)crr töofratl)",

entgegnete id) mit einer leichten Verbeugung. „3e$t fouten <§ie ©ott
banfen, baß id) mir erlaube, au3jd)lieBlid) um 3hre 5lngclegenf)eitcn

mich ju befümmern. Sie fönnten fonft leicht in ben gall fommen,
eine nidjtömürbige £anblung p begeben, welche Sic über für* ober

lang bereuen mürben. Uebriacnä Oermeile id) tytv nur nod), um S^nen
in unfer aller tarnen p ertlären, ba& wir, menn Sie ntcf>t auf ber

Stelle in bie betrat 3hrer gräulcin äodjter mit ©rubenau willigen,

bie SRefiben* über oerfdnebene Vorfälle unterrichten werben, oon benett

fie fid) biöfjer nid)tä träumen ließ.

(SrftenS nämlic^ wirb fie föunbe baoon erhalten, wie ein gewiffer

£err ^ofratf) feine erwad))ene unb allgemein oerchrte Tochter ju be*

hanbeln pflegt. 3roe^enö '
*°*e eme Ättja^! junger 3Wänner, pr

Strafe hierfür gegen ihn oerbünbete unb wie er oen fiiebcöbriefträger

wiber S&MUen fpiclen mufetc. ^rittenö aber — unb baö bürfte fie

acuta befonberS intereffiren — fotl bie 9iefibenj innerhalb weniger

fetunben erfahren, wo greunb ©rubenau bie vergangene 9^act>t juge*

bracht ^t."

$)tefe Drohung, welche wahrjumachen felbftoerftänblid) feiner oon
unö übernommen haben würbe, wirftc gerabeju betäubenb auf ben

4>cmt ^ofrath.

3®ie geifteöabwefenb ftarrtc er mich eine Söeile an, fuhr mit ber

3Red)ten nach ber Stirne aU gälte e£ einen (5ntfchlu6 ju faffen, unb
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ftammelte enblid), ju ©rubenau gemanbt: ,,3d) willige burd) bic

2)rof)ung biefeä Unbanfbaren", er beutete auf mid), „gezwungen, in bie

Beirat metner Xocfjter mit 3fmen. ÜJtodjen ©ie feod^eit, mann ©ie
wollen. 3e efjer, befto beffer! Slber beachten <Sie wot)l, id) gebe

3f)nen nur meine Einwilligung, nidjt aber meinen ©eaen.
2)ie ^jod^eit unb alles, was basu gehört, will iq ber (5()re mei=

neS £aufe$ unb ÜRamenö §u Siebe formell mitmadjcn; fjierfttr aber

verlange td), ba& Weber ©te nod) aud) biejenige, meiere id) biSfjer

meine lodjter nannte, mid) fernerhin beläfttgen. 2Kit einem SSorte,

id) bitte <5ie, nad) ber $od)*eit mid) nid)t mein* ju fennen."

©rubenau wollte hierauf etwaä erwtbern, aber feine SBraut, meiere

bei ben legten üJßorten auf ber <5d)WeHe ifjreä ©emadjeä erfd)iencn

mar, fd)lo§ ihm ben ÜJJunb mit einem Shtfe unb fagte: „28enn Sßapa

unfer ©lüd fiefyt, wirb er feinen ftarren Sinn fdwn änbern unb unä
feinen <5egen ntdjt oorentfjalten."

Cfjne umjubliden fjatte biefer injwifdjen fein 3immer erreicht. @S
bauerte einige $age, bis er oon ber -ftieberlage ftd) erholt fjätte unb
mieber wie gewöhnlich in ben $!lub ging.

$>ie föefibenj erfuhr nidjte Don bem graufamen ©piel, weld)e$

mir mit bem armen ©ünber getrieben. (£ä oerlautete nur, in ber

Sttorgenfrüfje beö smanjigften Sunt fjätte eine Slnjaljl junger fieute, im
Sßarf ber SBiUa beö £>errn $ofratlj3 oon ©. fid) etngefunben, um bie

Verlobung feiner Socgter Slnna mit #errn ©rubenau bei einem ©lafe
Seft ju feiern.

$er ^>err $ofratt) befleißigte fid) nun, mie ©rubenau eines $age£
mir mittfyetlte, ber Deffentlidjfeit gegenüber nid)t nur eine gute, fon*

bern fogar eine ItebenSmürbige 3Jctene ju madjen. 3n SBa^eit jeboct)

blieb er gegen baS glütflidje $aar ^artgefinnt unb fd)rieb faltblütig

fein Seftament, welajeä 3lnna enterbte.

3^ £utetc mid) iefct, mit il)m ^ufammenäutreffen. ©ineStf)eil3

meil c3 mir nacfjtraglid) bod) leib tljat, tfmt in angewetterter ©timmuna,

fo ^art mitgefpielt \u haben, bann aber and), wetl id) it)n bind) met*

neu Änblid md)t nod) mein: an jenen ÜRorgen erinnern wollte.

£auptfäd)ltdt) aud) anö biefem ©runbe bat id) bie ^Brautleute auf

meine ©egenwart bei ber ^odjjeit im #aufe be3 #errn £ofratf)ö

oerjidbten m wollen.

£iejelbe würbe ju önbe «September mit allem ©lanj, welchen

ber $ttel be$ SöatcrS ber iöraut oerlangte, im ^ofrätt}ltc^en ©arten*

paoillon in ©cene gefegt, oon un3 aber in ber „Pro Anna'4 würbig

gefeiert.

£ie 9ieuoermä(ten oerlcbten ifjre giitterwoc^en in Stalten, festen

erft nad) einem Wölben 3a^re jurüd unb liefeen fic^ in ©rubenauö
elterlichem ^aufe nieber.

2)cr £>err ^ofrat^ tytlt SSort Wad) ber |>odjseit brach er ade

Schiebungen ju feiner Xodjter ab. grau gelber unb bad unfc^ulbige

£ienftmäbd)en mußten fein ^auö oerlaffen unb fanben im ©rubenau*

fdjen £aufe 3lufnal)me.
' 3^un war nad) ber 9iütffebr beö ^aareö jwar bafür geforgt, ba§

5lnnad SBater jeitweife burc^ Den einen ober anbern feiner gveunbf

oon iljrcm r)äudli4ert ©lüde unterrichtet würbe, allem er bel;arrte
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bej"fcn ungeatfjtet bei ferner Unoerföfynlidjfeit. 3)ie3 aber tr)at er ffaupU

fädjlid) rooljl nur barum, weil er burqj meine 3)rofmna, nodj immer
m bem SBafme befangen war, ©rubenau unb Huna gärten tn jener

Slaty an ber (S&re fernem #aufe3 gefreuett.

5118 biejen nun ju @nbe Sunt, merrroürbigermetfe gerabe am 2$or*

abenb beffeloen XageS, an welkem bem £errn £ofratJ> oor einem

Satire fo übel mitgeftuelt roorben war, ein ©ofm geboren mürbe, formte

id) midj nidjt entgalten, bem grieäarämigen Gilten jum ©roftoater $u

aratuliren unb tf)m bie Vorgänge jener vlafy ber SSa^r^eit getreu $u

fd)i(bent.

$)ie golge l)teruon lieg, wie mir fjeabnt, nietjt lange auf fidj warten.

3)er #tn $>ofratl) fötmte fttt) namlid) fofort mit ben jungen ßeu*

ten auS unb fefcte $lnna mieber m it)rc weckte ein.

SKtemanb mar nun glütflidjer benn er.

5118 mir und furj t>or ber Saufe beä Äleinen einmal im ©aufe
ber eitern begegneten, brüette er mir bie ßanb unb fagte: „Sljncn

ift nunmehr aud) oon ganzem £er$en oer^ietjen, ob[djon mir oljne «Sie

imb 3t)r fyimmelftürmenbeS „Pro Anna"! motjl räum fo unliebfam
mitgefotelt worbeu märe. $)od) mürben bann ja bie beiben ungejoge*

nen ffinber bort brüben", er beutete auf Slnna unb ©rubenau, meldte

mit bem jüngjten Söeltbürger fptetten, „fi$ fobalb nid)t befommen
haben. 3dj aoer märe jefct fdjmerlid) mag iqj bin, nämlid) glütflidjer

©rofjöapa.

Rur ©träfe hierfür wollen ©ie mid) tyeute tlbenb in ben ©d)ad)*
Hub fxiljren unb morgen als Sßatfje neben mir *ur Saufe geljen."
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jf^änemarf rüftct ftcfi, ben jtueit)unbertjärjrigen (Geburtstag

bc^jeniaen feiner jöicfyter 511 begeben, toelc^cr als $luS*

gaugSpunft ber ganjen neuzeitlichen bramatifdjen $oefie

bcv SnjelreidjS bejetdjnet merben mu&. $or fjunbert

Sagten mar Submig Dolberg aud) in $>cutfd)lanb
' einer ber befannteften Hainen, uor aüem ber unbeftrit*

tenc itünig unferer fomifefaen 23ür)ne, bie äuft unfereS

^itblihimS, baS gefeierte SBorbilb unferer $omöbienfcf)reiber,

ber £rol^ unferer ©djaufpieler. <5anf er bann aud) balb

i

r oarauf cbenfo tief in ber ©unft beS SßubltfumS, mie fie tf>rt juüor

erhoben fyarte, fo mar bie Crrnroirfung ber £olbergftf)en ÄomÖbie auf

bie beutfa^e S3ütjnc bod) eine nad)l)altige, unb es gebührt iljm mit

fRec^t ein $lafc unter ben größten fomifaen $id)tern aller 3eiten.

3u Sergen in Norwegen tourbc Dolberg im Satjre 1684 als

€>of)n eines a,etoöf)nlid)en öolbaten, ber eS burd) eigene ^apferfeit
unb £üd)tigfett im 3)ienft bis 511m Oberft gebradjt fjatte, geboren; ber

$id)ter felbft giebt jtoar 1685 als fein ®eourtSjaf)r an, bod) f)at ilmt

bieS merftoürbigermeife nie etwas geholfen unb bie gemölmlidje 9ln=

natnnc ift jene. Dolbergs TOuttcr burfte fid) einer angesehenen % b-

fünft rüljmen: fie mar bte (Snfelin beS ehemaligen 23ifd)ofS uon 53er=

gen, SJcunthe, unb aud) fonft mar bie Seroanbtfcgaft nid)t unanfefynlid).

£>ie Altern beS $id)terS ftarben jebodj früf), eine geuerSbrunft Oer*

nietete ben ©efifc ber gamilie unb nur einige Bauernhöfe blieben it>r

übrig, damals mar eS in fleortoegen (Sitte, bafe bie ©ölme ber OffiU

jiere üon ber SBiege an bie Löhnung als ©olbaten empfingen, roofür

fie bann in ber golge oerpflidjtet maren, in bie &rmee einzutreten.

Sind) bei Submig mar biefer ©ebraueh in ^nmenbung gefommen unb
er ttmrbe nad) Dem $obe ber Butter unb jurücfgelegtem &ef)nten ße*

benSjafjre in oaS bamalige uolänbifche ^Regiment aufgenommen, ja, er

follte, roohl in SRüefficht auf bie SBerbienfte feines oeritorbenen SßaterS,

fogleid) als Storporal eintreten, eine Charge, bie, mie Dolberg fagt,

„etnen flehten SSorjug oor bem gemeinen «Solbaten ^at unb einer
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geringen, au3 jeljn 2)tonn beftehenben 9Rannfdjoft uorgcfefct ift." Allein

er ftnabe hatte oon frütjeftcr Sugenb an feine Steigung $um <2olbaten*

ftanbe unb war gemifc froh, ald ber für ben jungen Storporal bestimmte

<5olb ausblieb, wäfjrcnb er bei feinem Sttutterbruber in Uplanb »eilte

unb f)ier mit beffen Äinbern bürftigen Unterricht empfing. 3cner Um*
ftanb löfte feine Sejiehunaen jum $rieg3gott ein* für allemal. 2)er

£>heim fd)icfte if)n aber aud) nad) Sergen jurürf, wo tt>it fein Sormunb
nun bie öffentliche (Schule bejudjen lte§, um fid) auf bie UnioerfüätS*

ftubien öonubereiten. Srft achten 3af)re alt, begann er biefe, als

1702 eine geueröbrunft Stirthen unb Spulen ju Sergen in 3ffc^c ge*

legt hatte; er ftubirte Sheofogie, nad) einem %at)tc waren feine Littel

jeood) gänzlich erfdjopft unb ber junge Stubent mußte als £au£lehrer

{ein Öcben friften. 2)ie orthoboje, fd)oIaftifc^c Rheologie be3 bamaligen

$)änemarf fagte $olbcrg$ regem ©eifte mentg $u, fein fiauSlehrerpo^ten

bei bem Sßropft ju SoS unb bann bei bem SUebifchof m Sergen er*

fcfjienen if)m „bie ärgfte Sflauerer" unb er befd)lo&, erfüllt uon ben

Silbern frember Sänoer unb ihrer 3J?erfwürbigfciten, bie er in ben

iagebüd)ern beä in feinen jüngeren 3ahren uielgereiften Sifdjof3 auf*

gezeichnet fanb, frifebroeg in bte 9Bclt ju gehen. 28ir fehen ihn nun
ein mehrjährige« abenteuernbeä Üieifeleben beginnen, Wefd)e3, wie

Robert *ßrufe m feinem Sud)e über Dolberg,*) bem mir tytx folgen,

fagt, abgefefjen üon ßolbergS perfönlichen (Srlebniffcn, aud) be^alo
merfmüroig ift, Weil eö thetlö an ben ähnlichen unruhooHen Steife*

brang ber beutfehen ©elcf)rten jur Reit ber ^Reformation erinnert,

theils biefe Silbungdreifen eine Eigentümlich feit beö bänifdjen Solte*

ftammeS finb. 3)enn um bon (Smalb ju fchwetgen, ber mit berfelben

äotlfühnheit wie Dolberg fich in bie grembe begab unb fid) fogar als

gemeiner SRefrut tn bie Söirbcl bcS ftebenjährigen Krieges ftürjte, fo

haben aud) in neuerer 3eit bie auSgejeichnctfien Sßerfönlidjfeiten ber

bänifchen Siteratur unb 2öiffenfdjaft, ein Saggefen, Dehlenfcblaeger,

(Steffens, bis tjtitunter auf Slnberfen Säuberungen burch Europa
unb biö in ben Orient, einen mefentlichen Ztyil ihrer Silbung burch

Reifen im SluSlanbe überkommen — Dolberg begab fich m^ fäff 9C
'

ringen SReifemittelu nach «&oÜanb, um bort flajfifche ^S^ttologtc zu
ftubiren; als fein ®elb üerbraudjt mar, wollten ihn bie SftunhecrS

jebod) in feiner SSeife unterftüfcen; ein hiftigeS Sieber ergriff ihn, er

mu&te in flachen Teilung fuchen, unb 511 gujj fefjrte er tn oen eleu*

beften Umftänben nach Norwegen jurüd, wo er in dljriftianfanb burch

(£rtheilung uon Unterricht in ben neueren (Sprachen fein Seben friftete.

9flit ber fteit brachten ihm feine Ä'cnntniffe greunbe unb genügenbe
Ginfünfte; feine Söanberluft trieb it>n aber balb wieber in bie grembe.
Diesmal nach ©nglanb. |)ier liefe fich Dolberg unter bie (Stubenten

ber Cfforber Unioerfität einfabreiben, um bie reichen Sibliotheffchäfce

berfelben befto beffer benufcen ju fönnen. 2Bie fleißig er bie« tl)at,

baoon ze«flen feine fpäteren juriftifdjen, hiftorifdjen unö fonftigen wtf*

fenfehaftlichen ÜBerfe, bie ihm felbft in bem poltohiftorifchen Zeitalter,

*) üubtrtn Dolberg, fein ?<bcn unb feine ©Triften. 9?ebfi einer 2lu€trsibl

einer Äomöbien. 8011 Robert ^ru^. @tnttgart unb 9lng«burg. 3. ©. Cotta'fÄer
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bem fie angehörten unb in welchem aud) Dolberg felbft jum $l)etl

nod) murjelt, einen ehrenooUen $la(j unter ben (belehrten beS bamalU
gen Europa oerfdjafften. 3m übrigen ttrieberfjolten fid) aud) in Dr=
forb bic früheren tragifomifd)en Scenen oon Slrmutl) uub Söebrängmfj,
bodj gelang e§ bem 5)id)ter burd) Unterricht in SDcufif unb Sprachen
bei feiner perfönlicfjen ßiebenSroürbigfeit unb feinem gefegten unb babet

bod) Weiteren SBefen fid) xu galten. 9cad)bem er fo jmei ooHe 3at)rc

in Ojforb gemefen, bann bei bec ^eimreife nod) einige 3e^ m Sonboti
oerroeilt unb ^iev alles Sfterfroürbige, „ma$ man ol)ne ©elb feheu
fonnte", in Slugenfdjein genommen, fefjrtc er auf einem fdjroebifdjen

Schiffe über ^clfingör nad) $änemarf *urütf. diesmal liefe er fid)

als ein Gereifter SWann, ber in fremben feibliothefen ftubirt hatte unb
alfo nadjgerabc Slnfprud) auf ein gelet)rteS ?lmt mad)en burfte, in

Kopenhagen felbft nieber, unmittelbar unter ben klugen ber t)ol)en

SRutritoreS. (£r mar, tuic er felbft befennt, „arm unb tjodjmütfjig:"

eS fd)ien ihm, nadjbem er oor furjem nod) „als ein greiberr geleot

^atte", feiner ©fjte b11 toiberffreiten, m ber beferjeibenen 33cfd)äfttgung

eines Sd)ulmeifterS §urüd^ufef)ren. 3Bte enblid) aber bie Kaffe oölliii

erfcfjöpft mar unb er fein SHittel mehr roufjte, ftdj fortjufjelfen, fo „fiel

er auf eine eble (Srfinbunq, ot)ne Äränfung feiner SSüroe fein Sörob ju
oerbienen". ,,3d) ocrmanoelte ," fagt er, „mein 3imme* in einen «£>ör;

!aal unb meinen Stuf)l in ein Äatfjcbcr unb lub bie Stubirenben
>urd) gelehrte lateinifche fettet ui meinen 53orlefungen ein." Huf
biefen gelehrten lateinifdjen Qetmn üerfprad) er ihnen, feine blofjen

Sprachen oorjutragen, fonbern „einen regten Sa& Don auSlänbifdjeu

Seltenheiten" mitjutheilen; alfo ungefähr ein ähnliches Ueberfpringeu

ber üblichen afabemijdjen Sdjranfcn, ruie SljomafiuS breiig Saljre

früher in Seipjig gemagt hatte, als er ben bortigen Stubenten Oer*

fprad), „galante SBtffenfchaft" oonutragen. SBirflid) Ijatte bie Sluffor*

berung oen beften Erfolg: angelorft burd) bie Üfteuljeit ber Sache,

ftrömten bie Stubenten herbei unb füllten in bichten Waffen Dolbergs
$örfaal (^ßrufc a. a. C. 59). „Sie hörten auch," fährt Dolberg fort,

„alles mit grofjer Slufmcrffamfeit an, maS ich tyncn l
Q9te u"° feffrieben

alleS forgfältig auf; mie id) aber meine ©ejahlung haben moute, ba
tjatten fic bie Äunft erlernt, fich unfidjtbar ju machen . . . Unb fo

oeftanb bie einzige Jrudjt, meldje ich üon meiner Slrbeit erntete, barin,

baß biejenigen, meiere meine SBorlefungen oerlaffen hatten, mich fefjr

rief grüßten, menn id) ihnen auf ber Stoffe begegnete, maS ^uar ein

Reichen ber Xanfbarfcit mar, aber meiner Slrmutb boch nid)t abhalf."

Sr mußte nun mieber allmählichjjur Qemöhnlidjen Ödjulmeifterci herab-

Sriaen, biö ihn ber Staatsrate] äBinbmg für feinen jüngften Sohn als

cijcbegleiter nach $eutfd)lanb mäblte; allein fchon in Seipjig erhielt

et „auf baö ^öflichfte feinen ^Ibfchieb". S^act) Kopenhagen jurürf*

aefehrt, fyattc Dolberg baS ©lütf, in bem iöorchfcben mebijinifd)en

Kollegium ein $lä^d)en ju erlangen, mo er unter oefebeibenen

hältmffcn fünf 3ahrc ^CDtc uno feme Äcnntniffe burch fTctfetac Arbeit

enoeiterte; enblich toarb er, freilich ohne ©efjalt, öffentlicher Öel)rer an
ber Unioerfität. -JDa Dolberg fur^ juoor ein neues Stipenbium üon

jährlich 100 Jfmfctn auf oier 3obre erhalten tmtte, bennjjtc er bie$,

um je^t als dreißigjähriger im yaf)re 1714 eine oierte Üleife an^u-
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treten, lieber Slmfterbam unb ©rüffel ging bicfelbe nach 5ßari£, roo

er bie erften SJfonate nach feinem eigenen MuSbrucf „überaud philo*

fophifd)" lebte unb nur mit fid) unb jeinen Büchern oerfehrte, fomie

bie Bibliothefcn befugte, bann aber auet) baä öffentliche fieben eifrig

ftubirte, alle ©ehenSmürbigfeiten uon $ari« unb llmgegenb betrachtete

unb mit immer neuem Sntereffe ben Berhanblungen ber $arifer (3e*

rid)töl)öfe beiwohnte. 9lnbertf)alb 3ar)re lebte er fo in ber Seine*

£>auptftabt, um jeinc ©djritte bann Anfang tluguft 1716 nach Italien

ju lenfen, roofelbft er in SRom fec^ö Monate lang bie Antiquitäten

ftubüte. Befonberä manbte er baneben bem römifd)eit Bolföleben feine

Stufmerffamfeit xu unb fanb in einer italienifdjen Komöbiantenfamilie,

mit ber er SBano an Söanb mofjnte, <5toff *u ben ergöfolidjften ©tu*
bien. tiefer llmftanb marb oon mejcntlichfter Bebeutung für ben

fünftigen ödjöpfer ber bänifchen Bühne, benn eä ift maf)rfcheinlich,

ba& efl biefe Beobachtungen maren, meldje feine fomifche Hber medten.

(Snbc gebruar 1718 oerliefj er Dom unb fet)rtc über giorenj, $urin
unb Söon nach $ari3 juriief. 9ludj tytx, mie fd)on früher, oom gieber

mel geplagt, nahm er feinen 2Beg über Amfterbam unb ^amburg^ unb
traf enblict) im ©ommer nach beinahe üieriähriger Hbmejenheit in

Kopenhagen mieber ein. Balb barauf *um mofeffor ber SERetaphhfif

an ber bortigen Uniocrfität beförbert, ließ ^olberg im folgenben Sahre
1719 feine erfte poetifd)e Seiftung, baä fomifdje ($ebicht ,,$eter flkarS"

erfdjeinen, melcfteS baS ^ublifum mit ungeheurem Beifall aufnahm.
W\t einem (Sct)laae mürbe Dolberg baburd) ber erfte bänifche dichter.

3m mefentlichen ift bie bänifche Literatur ein (^rjeugnifj ber neue*

ren 3eit, benn menn oueö un Sftittelalter eine folche ber ©ötter unb
gelben, ber <5agen unb yJMrcfien, ber Bolfälieber unb ©efänge nicht

fehlt, fo mar fie bod) met)r allgemein ffanbinaüifch, unb erft mit ber

politifdjen ©elbftftänbigfett beö hcu^9cn 3)änemarf nach Auflöfung
ber falmarifchen Union jeigen ftcf) auch Anfänge einer eigentlichen

bänifchen Siteratur, ju beren ©nrmidelung bie fchneüe Ausbreitung
ber Deformation in bem Snfelreicbe unter Bugcnhagcn nicht menig
beitrug. fteutfdje Sßrofefforen mürben nach Kopenhagen berufen, bie

odjulen nach beutfetjem dufter oerbeffert unb erweitert, bie beutfdje

Literatur marb für Mnemarf ein ©egenftanb befonberer pflege unb
baher oon grofeem Gnnflufj. £)amit maren bie Kernte ju eigener lite*

rarijeher Sßrobuftion gelegt, bie fich aHerbinaS anfänglich mehr ben

rafeg aufblühenben $Mffcnfd)aften unb memger ber $id)tfunft $u*

manbte. 2ftit oereinjetten Ausnahmen blieb bie Siteratur auch ber

eigentlichen Nation oortäufig fcrnfter)eiib; e$ mar mehr eine Siteratur

ber ©elehrten, ©ebilbeten unb Vornehmen, jum Ztytil auch oet C^>eift*

tiefen, afe mirflid) eine Siteratur beS bämfdjen Bolfeä, fagt $ßru$

mit einem Söort: fie mar bamalS noch ^eit entfernt, bem bänifchen

Soft baä ju fein, maS fie ihrem Begriffe nach f
cin f°ßtc>

nämlich ein

ooüftänbigcS, fünftlerifctjcö unb ooltetbümlicheS Abbilb feine« gefaimn*

ten ßebcnS, ^)enfen§ unb ©eins. 3)iefe3 mürbe fie oielmehr eben erft

burch Dolberg.

Söiö gegen bie jroanjiger 2(ahre bed oorigen 3ahrhun°crtö mar
«ine nationale öühne in &änemarf nicht oorhanben. l)er £>of ergoßt

fich unter bem pradjtliebenben griebrid) IV. (1699—1730) an Karuf*
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feil« unb 2flaSferaben unb nur bie italienifche Dper Würbe nebenbei

acpflcgt; baS SSolf aber war tf)eilS auf baS Puppentheater, theils auf
Derumjiefjenbe beutfdje Jöanben angemiefen, bie jene abenteuernden
Sürannenfpiele, üermifdjt mit $anSwurftfpäf$en unb 3°ten, bie bama&
in 2)eutfd)Ianb im ©chwunge waren, in roher SBcife jur 3>arfteUung

brachten, ©etbft an einem feften $heatergebäube fehlte eS. Sftun

enblid) mürbe im Sa^rc 1720, oom Äönige unterftüfct, ein fold)eS iit

ber bamaligen Keinen (SrÖnnerftra&e errichtet unb 1722 eröffnet.

SCttein eS fehlte fowohfan ©djaufpielem als aud) an €>tücfen, menn
man anberS nicht lebialid) mit Ueberfejmngcn unb Bearbeitungen

frember, b. b. franjofifcher SDcufter oorlieb nehmen wollte, üttit ber

SluSbilbung ber erfteren beauftragte griebriA ben uor^ügltct)ftcn feiner

teren wanbte man fid) an W&erg. $)aB man gerabe if)n auffud)ter

fagt Sßrufc, barf und nicbt Söunber nehmen, benn erftlid) mar er ja

bereits als ein weltgewanbter unb üorurtbeilSfreier 3Rann befannt, ber

bie bcbeutenbften |>auptftäbte (SuropaS befugt unb bie bortigcn $unft*

anftalten fennen ge(ernt batte unb ber überbieS unbefangen genug mar,

tro£ feiner afobemifdjen 4itel unb SSürben — 1720 hatte er bie feineu

SJcetgungen unb gäf)igfciten ungleid) bcffer entfprec^enbe unb auch mcit

einträglichere ^rofeffur ber Jöerebfamfeit erhalten — Jid) bod) für eine

fo profane Stnftalt mie ein bänifdjeS ^^eater ju mtereffiren. Unb
jWeitenS tjattc ja ber „*ßeter ^aarS" bereits feit einigen Sahren feinen

äriumftjjug gehalten unb ben SBerfaffer mit wabrer SturmcSeile auf

ben ©ipfel beS bamaligen bänifdjen UtomaffeS erhoben. 2Sie er felbft

erjählt, fam ^olbera jefct auf ben ©ebanfen, „nach bem SBeifpiel an*

berer SBölfer etnige ©cgaufpiele in bänifdjer ©prad)e abraffen". 3cfy

tytlt rnic^ felbft nid)t ganj ungefdjidt baju, fold)c <5tüde ju fdjreiben;

aucb batte man mich oftmals gebeten, bie Arbeit, meiere id) füblich

öerlaffen unb faft oerfchworen hatte (bie Sßoefie nämlid)), mieber auf*

junehmen. $luf ber einen Seite reifte mich oaS inftänbige Inhalten

meiner greunbe, unter benen fid) bie oornehmften Scanner ber ©tabt

befanben, beren Befehlen ich nicht gern ungehorfam fein wollte. 3d)

nahm alfo bie früheren Arbeiten mieber auf unb fchrieb jene <5d)au*

fpiele, melche fpätertjiti auch gebrudt mürben unb nun in jebermami&

Rauben finb." <3o erfdjien balb nach ber bei (Eröffnung beS $beaterS

gegebenen Ueberfc^ung oon 9ftoltereS „©einigen" Dolbergs „^Solitifcher

Kannegießer" auf ber Öübnc, momit bie lange unb glüdlidje Leihen*

folge feiner bramatifdjen Stiftungen eröffnet mar. Sftod) in bemfelben

Sahre folgte „2)ie Bangelfiebcbe" (SBanfclmüthige), „Seau be ftrance"

unb „Seppe oom Serge"; 1723 „®eert SBeftphaler" (aud) „$>er ge=

fchwäfcige Barbier" genannt), „S)er elfte Suni" unb „$>ie Söodjcu--

ftube"; 1724 nicht weniger als neun <Stüde, nämlich: „$aS arabifdje

$uloer", „£ie 2Beil)nad)tSftube", „$ic 9ttaSferabe", „Safob oon Xljöbon",

„UIhffeS oon Stfjacia", „i>k Srunnenreife", „Gelange", „Üben .£>ooeb

og ^ale" (9Beber <Sd)manj noch ftopf) unb „Heinrich unb ^ernille".

9?ur ein ©tüd,
f
,5)ieberich ÜJcenfchenfchred", brachte baS 3al)r 1725;

baS folgenbe: „2)er oerpfänbete öauernjunge" unb „£)er 5D2aun, ber

feine Reit hat
1
' (ober:

f
/£er gefchäftige ajtti&iggängcr"); 1726: „^er*

nifleSlurjer gräuleinftanb" unb am 2. gebruar 1727 „Der bänifchen
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Stomöbie fieichenbegcingnifc", bcnn am 25. beffelben Sftonatö mufetc ba3
junge bänifdje ^^eater megen feiner fd)led)ten finanziellen Sage roieber

gefchloffen werben, obrool)l bei ber entljuftaftifdjen $lufnar)me ber

^olbergfctjen Stüde bie (Einnahmen nidt)t unbebeutenbe gemefen maren.

SÖerfen mir oor einem näheren (£tngehen auf bc$ 2)id)terä 3)ra*

men im allgemeinen einen Jölkf auf einzelne berfelben. Obenan unter

ilmen ftel)t Der „*ßolttifdjc Äannegiefeer", luclcher alö fein 9)ceifter*

tuerf 511 bejeidmen ift. ®leid) bei feinem erften (£rfd)einen ben größten

Beifall finbeno, fyat fein anbereS ©tücf £>olberg0 fo oiel ölücf gehabt

auf ber bänifdjen roie außerbänifd)ett 33üfmc, unb in ber Xtyat tft ber

(Stoff oon unoergängüdjer 2Bal)rf)eit unb Sßirfung^ bie erften Stünftler

3)änemarf3 roie 5)eutfd)lanb8, ein 3öeaener unb £>onbemann, ein (£cf;

bof unb $8ordjer§, <5d)i:öber unb UnAetmatm, l)aben balb ben <<peinrid),

ßalb ben ^ermann Don öremen jahrelang ju iljren ®lattärollcn ge-

wählt unb in ben üerfdiiebenften 3e^Per^oen M* oa^ 8tW immer
roieber l)eroorge)ud)t roorben. Söeniger 33eifall fanben „3)ie 23an fei*

müßige" unb „®eert SBeftphaler", befto rafdjer unb oollftänbiger

mar bagegen ber Xriumpl), ben ber 3)itf}ter mit feinem „3ean be

3[rance" baüontrug. Söie ber Kannegießer" mürbe e3 aud) ooüftän*

big jum Sigentbum ber bcutfdben Söüfme unb hielt fid) ^ier eben

baucrob, roäfjrenb ber anfängliche iöeifall in $)änemarf inerrroürbia,cr=

roeife balb roieber öerfdjroanb. (#otrfd]eb nahm ben „2)eutfdjfranjofen"

mit einer glän^enben Empfehlung in |eine „i)eutfd)e Schauoüfmc'' auf
unb fagte u. a. uou ü)m: „3)ie Xfjorheit ber franjöfifdjen Äffen ift

barin fo fdjarfftnnig unb fo glürflid) au3gebad)t roorben, baß man
hoffen famt, e3 werben fünftig alle foldjebeutfdje granjofen, baoon
eö eine Reit lang in £)eutfd)lanb gemimmelt l)at, bet allen, bie bieö

©tücf lejen, t)alb unel)r(id) gemadjt roerben". ©ine anbere, bamalä
fel)r meitoerbreitete Sljortyeit, nämlid) bie l)ol)le SRcnommifterei beö

5?oltronö, bie (Sifenfrejferei bcö 23ramarba3 roirb im „Safob oon
4l)t)bon" fomie in „Siebend) ättenfchenfdjrcrf'' gegeißelt. 3ta>
l^ältnißmäßig nur geringen Slnflang beim jjßsiMifttm fanb, obroohl

Dolberg felbft einen l)ot)en 9Bertr; auf baö ©türf legte, „2)a3 ara*
bifdie ^ulüer", in roeldjem „bie 2f)oren lädjerlid)

*
gemacht merben,

meiere fief) unfinnigerroeife bemühen, (Mb ju machen" (^olberg, Sluto*

biograpl)te, <5. 170); fcJ>r beliebt mürbe in ÜDänemarf „£einrtch unb
^crnille", roeldjem <5tücf biefelbe gabel tote Geruanteä „23etrüglid)er

^eirat" jugrunbe liegt, ©nigermaßen oerrufen megen ber Derbheit
il)rer (Sittenfdjilberung unb ber ^erfängltdjfeit it)rer ©ituationen finb

,,^)ie SBodjenftubc" unb „X»er elfte 3uni". 3n bem erften mer*
ben bie (leinen roeiblkf)en ©c^mädjen l)öd)ft ergöjjlid) oorgefü^rt; bad
anbere, oon $ofccbtte unter bem Xitel „2)er ÖJinget auf ber Sfecffe"

bearbeitet, mürbe juerft am 11. Sunt 1723 „unter bem $ulauf beinahe
ber ganzen ©tobt" aufgeführt unb aud) fpäter regelmäßig an biefem
2age gegeben, ber bann ein geft mar, namentlicfi für bie zahlreichen

gremben, meldje um biefe fyit Kopenhagen ©efcfiäftc hö^er §u be*

fudjen pflegten unb für bie baö <Stüd fo red)t eigentlid) gefd)riebcn.

Sehnlich iote in ber „28od)enftube" finb anbere tt>örict)te (Gebräuche
beö bamaligen bänijd)en unb namentlich be§ Äopenhagener ©ürger^
lebend in ber „SöeihnachtSftube", in ber „9JcaSferabe" unb in ber
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„23runnenfaf)rt" uerfpottet. DaS erfte biefer brei «Stüde oertoidelte

Dolberg in eine heftige literarifdje gehbe, inbem ein Äammerratf) $auü
if)u ber Nachahmung eines etgenen Stüdes befdjulbigte, unb in ber

£l)at lägt fid) eine i&cuufcung beffelben nid)t in Hbrebe fteHen. 3m
übrigen marb bie „2Beif)nad)tSftube" Dom «ßublifum ftetS mit ©eifaU
aufgenommen, ebenfo bic ,/iDcaSferabe", eins ber beftgearbeiteten unb
am forgfältigften befjanbclten <Stüde Dolbergs, in roeldjem befonberS
bic ^igur ocg üerfd)mi£ten, leichtfertigen unb babei imgrunbc bod)

autmutnigen |>cinrid) an)prict)t. Den Aberglauben unb bie ©efpenfter*

furd)t bel)anbeln „Ohne $opf unb Sd)roan
(y unb „Das $auS*

gefpenft". (Sinen fein* glücfitcrjeti 2Burf tt)at ber Dichter bann mit

feinem „Seppe oom ©erge", roorin er aufs treuefte, anfchaulicbfte

unb poctifqjfte bie @igenthümlid)feiten ber bamaligen feelänbifchen

©auern barftellte. £ätte Dolberg nichts gefdjrtcbcn als biefen einen

(£(;araftcr beS Seppe, fo mürbe er, fo urttjeilt $rufc, nad) unferem
Dafürhalten fid) fdjon baburd) ben größten fomijdjen Diestern aller

3eiten an bie Seite geftellt l)aben. SBte l)at er eS uerftanben, biefen

gemeinen, faulen, oerfoffenen Seppe, ben |)atmrei uub geigling, ber

nidjtS in ber Söelt mel)r fürchtet, als bie Äarbatfdje feiner grau, bei

allebcm mit 3u9cn ausstatten, bie ifmi baS ^er^ beS 3ufd)auerS

untoiberftehlid) geroinnen! Seine bobenlofe ©utmüttjigfeit, bie aber aud)

freilid) bie du eile feines SBerberbenS ift, feine gürforge für feine ga=
milie, feine t)äterltct)e «Rärtlic^feit für bie fleine Hartha, uon ber er

nämlich gemifj roeip, baß fie fein Äinb, feine fojufagen brüberlidje Äu*
t)änglid)feit an fein ÜSferb, feinen ^punb, ferne ftafce — roie ift baS

alles ber 9catur mit fo Ijinreißcnber äBafjrheit abgelaufdjt, unb roeld)e

hellen tröftenben Sidjter fallen baburd) auf baS im übrigen fo büftere

©emälbe! Den 9lbfd)ieb, ben Seppe Oon feiner grau uub feinem |>auS*

mefen nimmt, ba er fid) jum Sobe oerurtf)ctlt xotynt, redjnen mir, in

feiner genialen Sßerfchmelpng oon r)öd)item unb ntebriaftem, oon tra-

gifetjem unb burfeSfem, 3U bem größten, roaS je ein Dichter gefdnieben.— (£inc tolle £uftia,feit, ein mahrhaft bacdjantifdjer Uebermutl) erfüllt

bagegen ben „Ulhf)cS oon 3tl)acia", ber in glüdlichcr SBcife fomol)l

bie blinbe Verehrung beS 3llterthumS feitenS ber ^ebanten unb Schul-

füdjfe, als aud) bie bamalige beutfetje $Bül)ne mit ihren ungeheuerlichen

„<StaatSaftionen" unb gauoerftüden lädjerlid) macht. „3u btefcr Äo-
möbie," fagt Dolberg in feiner £ebcnSbefd)reibung, „geht eS über bie

abgefd)madten tt)örici)ten fünfzig Saljre langen ftomöbien her, bie ehe-

bem bei uns oon £anbftreid)ern aufgeführt mürben. Das Stüd um*

faßt einen ßeitraum oon oier^ig Sahren, bie Scene oeranbert fid) un=

aufhbrlid). Die oornehmen s$erfonen, melche barin oorfommen, führen

eine aufgeblafene unb fd)mu&ige Sprache, um fid) oor bem gemeinen

Spanne auSjuaeidjnen. So oft ber gelbhcrr ben Sd)aupla$ betritt,

mirb in bie trompete geftofjen; bic ^erfonen beS Stüdes finb in bie*

fem 9lugenblid junge Seute unb im nächften grauhaarige ©reife. Da^u
tommen bie tf)örid)ten ^Serftößc gegen bie Zeitrechnung, bie barbarifd)en

tarnen unb anbereS ber Slrt, mooon bic Äomobien ber Sanbftreicher

mimmcln. ?llle biefe SBiberfinnigfeiten merben oon Kilian, einem Diener

beS U(t)ffeS, aufgebedt unb jroar auf eine fo gefdjidte ärt, bafe btefeS

(Stüd nicht mentger bem gemeinen 93Janne, ber bei moralifd)en unb
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fritifd)en Stüden $u gähnen pflegt, als bcn SBornetjmen jum ©rgö&err

gereichte." (Sine au6erorbentlid)c fomifebe Jhaft cntiuictclte -£>olber&

aud) in ber „$ejerei ober blinbeS Särmen", gegen ben £cren~

glauben gerichtet, loäljrenb „Die SRelange" bie irauerfpiele unb bic

meibltcfye ßmpfinbfamfeit lädjerlid) madjt. Der 53cifaÜ, ben baS lefct*

genannte ©tüd fanb, mar ein anfjaltenber unb großer.

Die meiften «Stoffe m feinen Äomöbien entnahm Dolberg bem
„Thifttre italien« beS Gtyerarbi, aus bem bid über bie 9Kitte beS

oorigen SaljrfyunbertS f)inauS bie meiften franjöfifd)en ,
bcutfdjen unb

fogar fpanifdjcn Äomöbianten unb $omöbieiiDid)ter geköpft ftaben

unb in welchem bie alte italienifdjc ^olfStomöbie nad) langer Unter«

brüduna, fieg fiegreid) refjabilitirt fjatte. Dolberg nun gab biefer

Comedia dell' arte tn fernen Stüden eine fünftlerifd) begrenzte, in

fid) abgefdjloffene Sorm, bie if)r fefjlte; er entfernte ifjre abftraften

HßaSfen unb fefete an ifjre Stelle lebenbige, mirfltd)e Sfjaraftere, unb
enblid): er gab biefen Sfyarafteren einen unoerfcnnbar oaterlänbifdjen,

einen national bänifdjen Gfjaraftcr. ©er Spiegel, ben Dolberg in

fernen bramatifdjen Dichtungen feinen ßanbSleuten oorfjielt, mar fo

treu, ba§ fid) bie Nation fofort barin erfannte, ber nationale ©oben,

auf ben er fie pflanjte, fo feft unb bem Söebürfnifj fo cntfpred)enb,

bafj fiel) fofort baS ©ebäube einer ttnrflidjen bänifdjen 9carionalliteratur

barauf ergeben fonnte. Daraus erflärt fid) benn aud) ber ungeheure

Erfolg, ben Dolberg mit feinen (Schöpfungen fanb, unb bie außer*

orbentlid)c Öebeutung, bie er für bie bänifdje Siterarur befifct. Slber

met)r noch! GS ift freilid) roafjr, ba| bie «jpolbergfdjen SJcenfdjen eben

eingefleifdjte Dänen finb, bennod) ift er epodjemadjenb für bie dnU
miaelung ber Äomöbtc überhaupt gemefen unb jmar baburd), baß er

bic Söauern- unb Öürgerfomöbic fetjuf. Dura) fie mürbe ber franko*

fifd)en ^enfcfyeiU)erfd)nörfelung, biefem (£rbftüd ber SRenaiffance, ein

©nbc gemacht unb bem gefunben Naturalismus in ber ßfjnrafterjetd)*

nung eneraijd) ©ahn gebrochen; burd) bic berben frifchen ©eftaltcn,

roelcge ßolberg auf bie 53ülnte brachte, roedte er ben <ötnn für baS
9(atürlicge- aud) auf ber beutfdjen iöüfme bürgerten fid) bie fogen.

„•ftaturburfdjen" ein unb bie beutfdjen Diäter gingen bei ber 3c|cr)*

nung iljrer &olfSttopen bei Dolberg in bie &f)ule. (So befjerrfdjte er

in biejer SBeife aud) baS beutfdje tyeatex, auf bem feine <Stüde lebten;

erft als im Verlauf ber fiebriger Saljre mit bem „Siegiuart" unb $on*
forten bie Sentimentalität m unfere Literatur luneingefdjmemmt fam
unb ein Sljräncntröpfdjen, ein SJconbjdjeinfeufJerxen unenblid) ^Öt>er

gcjdjäfct marb, als bie gefunbefte Sßlaftif ber fomifdjen Äunft, mar e£

um Dolberg unb feinen (Sinfluß gefd)c()en. Der überfeinerte d>efd)mac£

manbte fid) üon ber Derbheit ber £olbergfd)eu Ätomöbie ab unb oer*

gebltd) bemühten fid) fpätcr bie SRomantirer, uor allem ßubmig £ietfr
um iljre 2Biebereinfüt)runcj.

sBaö Dolbergs äuBercu ßebenägang feit bem (£rfd)cincn beS
„^eteu $aarS" im 3a^re 1719 betrifft, fo untematjm er 1725 no#
einmal eine größere Steife über §ollanb nad) granfreic^, too er in

JEariS mehrere Neonate oermeilte. 3n freunbfc^üftlici)cm ißerfe^r mit

Sontenellc, 9}?ontfaucon, |)arbouin, ^oumemine unb anberen genoß er

feine 53crüt)mtl)eit, bie il)m fomoljl feine bid^terifc^e Stjätiafeit als aua)
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feine roiffenfd)aftlid)en Arbeiten namentlich auf J>em Gebiet ber ®e*
jdjic^te unb be3 $Red)t*roefen£ eingebracht. Daheim war er üielfad)

tn ltterarifd)e ©treitigfeiten üertoitfelt, benn bie 3^ feiner Sßibcr*

facfyer mar feine geringe, rocil man ü)n als ©egner oe$ afabemifchen

3opfe£ fannte unb all einen falben Äefcer betrachtete. Seine 2)?ufe

üerftummte üoUftänoia, als nad) bem :£obe griebrid)3 be£ 3roeiten oer

pietiftifd) gefinnte SKriftian ber Sedjfte ben Üfyxon befttegen hatte,

melcher fofort ba3 $he«ter fd^fiegen ließ. Nun förberte Dolbergs
gleiß umfangreid)e htftorifche 23erfe — befonberä ba er feit 1730 aud)

$rofeffor ber ©efchidjte gemorben mar — unb unüerfängliche moralifd)e

ober prafttferje Schriften jutage unb nur einmal noct), un 3ul)re 1741,

mad)te fid) fein fatirifd)er ©ctft in ber „Unterirbifd)en Neife beS Miete

ßlim" ßuft. ift bie« üielleidjt bie berühmtefte, jebenfallä bie üer*

breitetfte üon allen |>olbergjcben Schriften. Sie gehört ^u jener (Gat-

tung moralifaValleaorifdjer Üiomane, roie fie fett ©arclaüS berühmter
„Slraentö" (1621) tn qan$ (Suropa üblich maren unb ju benen aud)

Snnft'3 „Reifen beä ©uütüer" gehören. $)er ungeheure Erfolg, mcl=

d)en ba3 23ud) fanb, erflärt fid) barauS, baß erftlich berartige alle-

gorifd) 5romanhafte Schriften bem bamaligen ßeitgefchmad überhaupt

entfprachen unb man jmeiten« barin anfangs eine wirfliehe (Neheim-

Siefen gn finben ermartete. SBieber jur $>id)trunft roanbte fich $oU
berg, alä (Ehriftianö ungleicher Nachfolger, ber funftfinnige jjricbridj

ber günfte, ber ©önner Sllopftotfä, ba$ bänifd)e Sfjeater mieber er*

öffnete. Sn bemfelben 3ahfe 1747 erhielt er auch ben Slbeläbrief,

ein Umftanb, ber bem $>id)ter eine giut üon SBormürfen eintrug. $a=
neben mürbe fein 2Bof)lftanb immer größer: 1747 befaß er fianbgüter

Don taufenb Tonnen äÖeiflenauäfaat, eine fehr große ©ibliotgef unb
ein baareS Kapital üon 1300 iha*ern. Sllleä bieS fdjenfte er mit

Umgehung fetner ^ilföbebürftigen Sermanbten ber Nitterafabemie ju

Soroe ju einer Sttftung, bie nod) heute beftef)t unb auS beren (Srtrag

jährlich fed)3 Stubenten ihren Unterhalt begehen. Sn Soroe mürbe

£eben3jaf)re ftarb, beigejefct, neben ber ©ruft be3 33ifd)of$ 2lbfalon,

beS 3eitgenoffen 23alöemar3 be3 ©roßen, beS ©önnerS beS Saxo
Grammaticua. ^olbergS Name aber lebt fort als ber beS größten

ber neueren Sd)rtftfteller SDänemartö.

3>et €alon 1885 $eft DL »anb L 19
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Aus ier ntffifdpeti «Steppe.

atm an Salm, xoofyn td) fdpite;

9cur beS IBeihen Ijeij'rer 8d)ret

gittert burc^ Da* ^efn;e, meitc,

•pofjeitüolle ©ncrlei;

Jjo 2Bo mein Seinen beifj entbrannte,

2öorte fanb unb SJcelobte,

2Bo id) SMcb juerft erfannte,

SWeine ©öttm: ^oefte!

Snielraannsweifen.

I.

Söanberluft ift Sängerart!

Wctfbebedt bie fallen Weben,

3n ber Suft, jum giug acjdjaait,

©cl)' id) 3d)roalbenjügc [djrocbcn.

Seit' eud) ©ott auf ruettcr gafal

Sraurig tönt beS ©turmeS Sieb,

9Sklfe3 2aub met)t tum ben ©ueften

©tili ins 9Hooä, fcerblafjt unb müb\

2Nid) and) treibt'3, ben SSfab &u fud)en

^adt) bem fonnenljeHen Öüb.

2öo baä 2eben raufdjt unb lärmt,

2SitI id) finden unb uergeffen. —
fiiebe l)at mtd) nie umfdjroärmt.

HA, id) t)ab' eS nie befeffen,

23aa beä Horben« ^acr)t ermärmt!
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©efj't ntd^t onö SBaffer, i§r Jcmberlein,

3dj ratf)' eud), id) fenne gut!

5klb hat e3 fein Routo eud) angetan,
@S ruft eucf) unb Totft eucf) unb jief)t eucf) f)tncm

9ftit feinen jplaubernben SBeüen,

fDat fetner friftaUenen giut.

Unb ma3 fudtjft Du am SBaffer, Du blaffer ®efeü?
2ajj ifm fRäumen, ben ftürjenben ©acfj!

SluS feinem SRaufcfjen tönt'3 traut empor
Unb flüftert unb lacfyt unb umfdjmeidjelt Dein Dfjr,

Unb ruft träume, bte fange oerfunfen,

Dir in ftopfenbem ^erjen mad)!

Unb fdjauft Du ben 9flonb in ber fpiegelnben glut,

'Du flauer, ad), pte Did) fein!

2öie [d)tmmernbe flugen roinft'ä leif Dir ju

Unb fc^mcicr)elt Did) IieMid) *u feiger SRuf),

3u träumelofem SBeraeffen,

3n bie ftarrenbe iiefe hinein.

SBermagft Du'3, fo fliege ben locfenben $rug
Unb fltefje ba3 bämmernbe %bßl\

Auf bem 93erg ift ber Gimmel fo naf) unb fo blau,

Dort entfdnoinbet ber 3ouoer
r
i^ tuetg e3 genau,

Denn id) fjab' Um ja felber empfunben,

(Smpfunben oiel taufcnbmal!

3Der Ä^mrrj.

(Sä toarf beS fien^eS erfter 2öetterfturm

3n ungeftumem, nmbem ilnabeiitofen

ßernieber in bie jungen #ecfenrofen

dm ©crjtoalbenneft üom tjoljcn Sltoftertfjurm.

Dort fanb er e3, ber finnenbe flßfet,

Sllö auf ben rounberjarten ©fätterfpiften

Der fcbtuanfen Regentropfen Demantbfi&en

©ein perj erbittern ließ im Sobgebet.

(Er natjm baS SBöglein an ben mannen 2J?unb,

Daä arme SBÖglein, baS im $obe3rina,en

W\t ben gebrodjnen, treuen, blauen Urningen
Dad © bebctfte in be3 9?efteä ©runb.

19»
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(£r barg bcn Keinen lobten im ©etoanb.

Dann ging er Ijeim in feine fülle ßellc,

Verleibet mar ifjm Duft unb ©onnenfyeüe,

©etrübt ber Senjeägfanj im meiten 2anb.

Um feine ßijppen judt eä ^erb unb rauf). — —
„Du armer 4f)or! — $inauä auä bumpfen dauern!
$8a3 quälft Du Deine €>eele mit SBebauem
Um eines SßcftleinS funftgefügten 93au f ?

fiinau«! #inauä! — SSerfiärt im Sttorgenftrafjt

iegt iefct bie Seit, £od) ob bem lidjten föotlje

Der 2öoIfcnfd)lcier fe^roebt aß trauter 93ote

Die Serdje freubefünbenb über'm Xfjal!" —

3 tun aber rinnen $f)ränen in ben ©djofj.

„^Hud taufenb ©djmerjen quiUt be3 Sebent SBonne;

(£in |>eer uon SBunbcn, grell unb riefengrofe.

SEBir jiel/n baljin gleid) flinbern, träumenb, ftumm,
Vorbei, oorbei an all' ben $öbe$fct)merjen,

SBetäubenb roie ein ©chlummerlieb im £er^en

#aHt uns ber fanfte Älang: ©Ott tueife. maruml

©ott metft toobl and), nwrum er e$ gefügt,

Da& idj oie ©djmalbe fanb, ald fi$ auf« neue

9ftem #erj, ba3 $meifel$mübc, nmnbe, fdjeue,

3u feinen gü&en glaubenSooU gcfdnniegt!?" -

Sterbeflunbe.

(Jrlofdjen nun beä gieberö ©tut,

Der mirren Xräume bumpfeä fangen! —
©leid) müben SÖellen rinnt Dein ©tut,

Stein <5d)immer färbt ben <5d)nee ber SBangen.

SRun ift ber JSulfe 8d)lag fo fadjt,

28te er feit 2Sod)en nidjt geroefen. —
3ft e$ beS langen Plummers 9?ad)t,

Die letf fi* naf)t? — 3ff« ba3 ©enefen?

93orm JJenjter fptelt im ötütenjmeig

Der Sötnbtjaud) mit ber ©onne Junten.

Da, plöfclidj ift oom 53erge3)"teig

(Sin ©Ratten in ba« Xljal gefunfen
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Unb Icife bebft Xu. — Xrau&en fdjroeigt

Xa3 Xroffellieb im blauen ^lieber, —
©efpenftia auf Xein Säger neiat

@in fremoeä Slnttife fid) f)ernieoer.

XaS ift ber Stob! — (Jrftarrenb faft,

SDJit jägernbem, geheimem ©tauen
*Berfuci)ft Xu e3, bem bleichen ©aft
3n3 ftiüe $lngefid)t $u fdjauen.

Xocf) n>eil ber ©djmerj Xein S(uaenlid)t,

Xen flaren Strahl Xir fjalb erbunbet,

£ict)ft Xu ba$ (Sngetelädjcln nicbt,

Wit bem er Xir bte greitjeit fünoet.

Hub ob Xu auf jein kommen aud)

®ar lang' Xein franfeä $crj bereitet,

SRun färedt Xid) bod) ber füf)(e §audj,

Xer feine Stritte letf umbreitet!

<£r aber minft mit fjolbem ©rnft:

©tef)' auf unb fei bereit gum ©efjen!

Ob Xir aud) bangt, — ict) ipetg, Xu lernft

Sftid) bennod) lieben unb oerftetyen!

2Ba3 brüdt unb engt Xir ba bie SBruft?

3ffl* «ngft, ift'S jubelnbeS <£nt$üden? —
2ld) nein, Xu fannft nidjt mit; — Xu mu&t
CSntfliefj'n üor btejeS 2Jcafjner$ ©liefen.

Xu tmüft ntct)t fterben, fannft nid)t rufj'n,

SRur einen Sen$ lang nrillft Xu harren.

£)cif} t)aft Xu tfm erfleb't, — unb nun,

Xa alles blüf)'t, foUft Xu erftarren.

SRur einmal, einmal nod} fjtnauS!

£>t»fcr)nYetfen mit bed Senjeä äBinben! —
Au fpät, ju foät! — Xer $raum ift aue,

Xu fitylft, wie Xeine Gräfte fd)tt>inben.

$(uf be$ ®eno[fen iüeict)c £anb
gällt müb' unb ftttt Xein £)aupt fjernieber. —
iDälb let)nt er an beö SagerS 9ianb

Unb fingt Xir fü&e ©djlummerlieber.

(Sin 3aw&'i*r ift er toohl. — (£r toetg

mit alT ben Älängen, Sie Xid) rühren,

©leid) einer Butter linb unb letf

Xen franfen Siebling tyeim$ufül)ren.
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Unb fyitb im ©djlummer laufctjeft Du
9?od) banfbat feinem Söunberfange. —
(Sanft fü&t er SDtr bie Stoßen au:

„Stuf)' aud Don deinem ferneren ©ange. —
SRub' au«, ruh' au«, — id) r>altc SBacrjt!"

SJMobifcr) ift fein Sieb oertlungen. —
©leid) finbet Did) bie ©ternennadjt,

SBon feinem ?trme feft umfdjlungen. —

än Me Sonne.

Du ©olbgeftirn im tiefen ®Iau,

S53iUfommen nad) ben Senagennttern!

SGBie Iieblid) Deine Straeten gittern

3m (Strom unb in bet ©räfer £f)au!

2[d), nad) bem ©trett ber Elemente,

Der deinen ©dummer t»on und trennte,

2Bie füt)i' id)'d neu, road Du und bift!
—

Dad Sraumreid), bad ber ©eift burdjmifet,

SDiit einem Sickte, bad bem deinen gleicht,

Grfdjeint ed ifjm gefdjmücft. üttit deinen (Straelen

at fidj bad £>er^ gemöfmt, ben 4>immel audAumaten,

en ed erhofft mit felmenbem: SBieücidjt!

Unb ob im 91Ü aud) Du nur ein Sltom,

SSMr mütj'n und nid)t, bad föätfjfeltuort au faffen.

Und bift Du afled! — Unfre engen Waffen
Durchflutet mitleibooH Dein ©olbedftrom;

Du taud)ft in ©tut bad Sireuj auf unf'rem Dom,
Du bift ed, ber bie fiilien auf ben SSiefen

Die reinen Äeldje anbadjtooü erfdjliefjen,

Du bift ed, bie mir ftifl, faft unoerouit,

3m tiefften, tiefften Snnern unf'rer ©ruft
Rum reinen, ^eiligen ©timbol erforen,

Ded Sbeald, ju bem mir treu gefdnooren!

Digitized by Google



Won btt (tonnen ^fanbemfaßrf.
SJon ,-grniin ^trftt.

tc biedjä'hrige SfleereSfahrt be£ f)anfifd)cu ($efchid)t£*

uereinS mar einem 93ejud)e ber ef)r»ürbigen $)enrmäler

gemibmet, meiere bie einftige SBlüte eineä »eltumfaffen*

ben fMmbelS unb $$erfef)r8 im SBunbe mit Ijerrfdjen*

• ben fünften in ^fanbent fyinterlaffen fyat 3)a3 Gr*

»erbsieben, bie totale grage ift ein ju brennenber

llflittelpunft ber 3ntereffenfpi)äre unferer 3.eit öcwor*

alö ba& nicht auch ba3 praftifche Sehen feine toealen

*\f ©Ratten in bie Söelt ber ©elebrten unb fünfte »erfen

tönnte. Die 9Jcitglieber ber fjanfifdjen glanbernfahrt »erben
beSfjalb ben reichen ©e»inn it)rer ©rlebniffe ge»i& nicht allein in

hiftorifdjer unb ä(tt)ctifd)er 9üd)tung beurteilen, fonbern fie »erben
aud) einen nufbrtngcnbcn ®inn für bie SSJerfe gehabt fjaben, »eldje

ba$ neue ®cfdjlecht neben ben i)enfmälem feiner SBorfahrcn »ürbtg

benfelben auf bem mütterlichen ©oben errichtet hat. 3)ie großen ©täbte
in $ollanb unb ©elgien l)aben alle eine Iet)rrcict)e ©cfd)id)te hinter

itd),
unb mit 5lu§naf)me beö einzigen ©rügge, biefeS ehemaligen erften

tollen SBelthanbeteplafceS, fyabcn fie fid) fämmtlich aus ben Qtitzn

eineä fd)»cren politifdjen SftiebergangeS »ieber fo fräftig erholt, baß

fie al8 leud)tenbc ©eifpiele eineä opferfreubigen, freiheitlichen, fc^affenä^

frohen ©ürgerfinneä gelten tonnen. 3)ic fjanfifc^e glanbernfahrt hat

m oen Sagen oom 19. bis jum 29. Suli einen über bie heften (rr»ar*

tungen hinöiiäflehenben Verlauf genommen, unb nicht jum roeuigften

toeroen yitTtfi Sie oielen $3e»eifc einer lieben§»ürbigen ©aftfreunbfenaft

beigetragen fyabtn, ntit »eichen bie nieberlänbifdje ÖcoÖlferung ben

(Smpfang ber beutfdjen ©äfte allerorten in einem hohen ©rabc auöge*

zeichnet hat.

2öir »aren am 19. morgend mit bem Öremer £loj)b*$)ampfer

„<5d)»an
w
oon Hamburg aufgebrochen. $cr 9came beS <sd)iffe3 »ar

nicht übel ge»är)lt; unfer „©d)»an" »ar ein neuer, ftattlidjer Sampfer
mit oielem Komfort auögcrüftct unb — bei ben großen Spellen Der
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Norbfee für un3 ein 2)ing oon Söichtigfeit — oon berufoigenber ftinge.

Unfere ©efammtf>eit jaulte 122 Stopfe unb bem Berufe nach bunten
mir uns al£ Slbgeorbnete, Staufleutc, ©clct)rtc

f ©chrifrfteüer unb
Stünftler unterfcrjeioen. W\t einem Söefudje in l£mben Ratten mir oon
ber beutfdjen Stüfte 9lbfd)ieb genommen. 6§ f>errfd)te bei ber (£üv

fdnffung ein buntes oermorreneä treiben in ben SRäumen beä „®chman
M

.

£>ie Kajüten maren ben 5)amen unb ben älteften Herren oorbchalten,

bie jüngere Söelt richtete fid) im 3$orberfd)iffc ein. Seber ()atte fidj

ein ^lafcdjen erobert unb behaglid) eingerichtet. &ujt)aoen mürbe nach

fünfftünbiger gafjrt erreicht. 2)er Seuchtthurm btefcö SBorhafenS ber

SBeltftabt Hamburg fanf als Ie^ted SBafyneicrjen ber heimatlichen

Hüfte hinter uns inä 9fteer, als runter bem SÖorbergrunbe l)ol;er 28o*
gen am ^ori^ont bie Sflauern eineä f)ot)en ftol$en ©crjloffeä empor*
julaud^en fdnenen. Sßarum fcfjuf bie Äunft in ber Witte bc3 Cceanä
ein jmeiteS Öujemburg? öeburfte bie l)icr einft üerehrte ©otttjeit be£

<Sd)ufce£ biefer geftungSroerfe? 3n ber Nahe oerfchminbet bte $äu*
fdjung. 3Mc Statur brachte heroor, maä 9Jfenfcbenhänoe nid)t oermod)*

ten. %k geträumten fünjtlichen Sefeftigungen finb bie fteilen Abhänge
be3 gelfen ^etgolanb. Nach einer -^meiftünbigen gafjrt Rotten mrr
uns biefem erften 3*e^c foroeit genähert, baß uns jebeS einzelne ber

flehten $äu3d)en freunblich grüßte, bie alle einer Nürnberger ©pieljeug*

fdjacrjtel entnommen unb an bie I)ot)e geläfante angehebt ertötenen.

Sine glottc oon gifchern echter breitnadiger griefen, ihren SÖifinger*

Oettern mahrhaft toürbig, mar und entgegengefommen unb hatte unsere

Shtäfcrjiffung an ben britifdjen ©trano übernommen, din Raufen
gifdjeroolf mit öabegäften oieler Nationen, barunter am jahlrcicrjften

neugierige, großfüßige Chtglänberinnen, umlagerte bie fianbuttg ber

$>eutfd)en. §m großen JJeftfaale be3 „ÄonoerfationähanfeS" bem feinen

SNittelpunfte beä rjelgolanber SabelebenS mürbe baö gemeinfcrjaftUcrje

SKtttogeffcn eingenommen unb bann eine gefdjloffene «utberung nach

bem „Dberlanbe" ber 3nfcl angetreten. (& ging oom ©tranb bte au3
bem aufgehauenen gelfett hergestellte treppe hinauf, burch bte „^Berlin*

(Street" am öaufe oe$ englifd)en ©ouoerneurS (cineS mit 6000 9J?arf

jährlich bejahltcn höchft überflüffigen SJSoftenö) oorüber nach ber (Signal*

ftation, bem fet)r guten Seuchttrntrm unb bem äußerften 9J?oberberg.

2>aö Heine ©ilanb Im* eine rein friefiferje SBeoölferung, bie fich ihre

beutfdje (Sprache unb Lebensart burch SHrdje unb Schule fo treu

bematyrt tyat, baß baä „Rule Britannia!" immer noch ein biofcx ©e*
malttttel geblieben ift unb nicht einmal bie (Sprache beffelben oerftan-

ben mirb. Noc^ glühen bie Äerjen ber |>elgolänber für bie greiheit,

nod) tuähnen fte fich fr« Uw gehören threr Meinung nach feinem

©taate an. OTerbingS hQDen fie auch eine ganj felbftftänbige S3er*

faffung unb bejorgen fogar iljre ©erichtfbarfeit unb ihre Eirchen*

angelegenheiten felbft. 3)ennod) aber miffen mir, mit meldten ?(rguö-

augeu ber große ihentfepotttp über bad beutfetje ^)e(golanb macht
Slderbau mtrb betanntlid) auf ber 3nfel nicht getrieben; nur einige

roenige gelber foraen für ben notlnoenbigften Äüchenbebarf einiger

gamtlien. £>ie Snfel ift alfo in jeber Jöejiehung oon ber ©nfuhr ab-

gängig. 3)0$ geringe Sßkibelanb oermag nur eine fleinc ©chafheerbe

Su unterhalten unb bie einzig oorhanbeiie Äul) bef ©ouoerneurö mirb
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mit «Stallfütterung ernährt. Vom gifchfange finb in ben legten Saferen

£jelgolanb3 gifctjer fehr jurücfgetommen, feitbem ba§ ©eebab eine

fcueüe meljrenben SBoglftanbeS für fie geworben ift $ie Vabegäfte

finb bie reife «Saat, weldie gcmäl)t werben mu&; ber grembe barf be3*

halb nicht hart unb lieblos fein. $er unglücflidjen Snfel ift fid)tlich

ber «Stempel fortfcrjreitenber Vernichtung aufgeprägt unb gegenwärtig

arbeitet baS 5Ö?eer an ber Weftlidjen «Seite wteber fo unaufhaltfam ah
einem Einbruch, bafj I)icr in nicht mein: langer Qcxt eine neue unb
bieämal red)t beträct)tlicf)e Verfeinerung |)elgolanb3 entftehen wirb.

2)?an hört in ben auägcwafchenen $öl)len unb flippen ber Uferfelfcn

in fchwinbelnber $iefe Sie Vranbung fclbft bei rufngfter See fcfjäumenb

unb tofenb bei ihrem Veraid)tungäwerfe unb e$ tft als ob hier £>elgo*

lanb feinen jdjmerjäucfenben ÜOiunb öffnet, um baö alte fieib feiner

Sänber ju flogen. 2öir nahmen 2lbfd)ieb oon bem romantifdjen gel*

fen, al3 er im Sßurpurfcheine ber untergefjenben «Sonne feine Erinne*

rungen wie in einer herrlichen SHumination bor uns ju feiern }d)tcn.

2lm nächften borgen lagen mir in bem fdjmufciggelben ftollart*

maffer im angefleht oon Emben, baS fid) mit feinen alten grün-

EEjillernben ^turni^n fonnenglänjenb auS bem 9ftorgennebel füllte,

nfer Vefud) in Emben galt einem funen SRunbgahgc burcr) feine

pittoreSfen ^Strogen, bie alle noch bie Shmjeln ber Sorjeit tragen.

Emben ift eine mit ir)rem ÜRiebergange fertige «Stabt. £>ie «Stabt mar
einft eine ber erften beutfetjen ©täDte, bie in grojjen überjeeifdjen Unter*

nehmungen Erfolge fud)te; JJrtebrict) ber ©rofje hotte nod) ihre tyziU
nähme am StBelttjanbel nactjbrücflicr) burch °ic Errichtung ber „Embener
afiatifdb*d)inefifchen Eompagnie" geförbert unb ju bem SBaarcnmarfte

biefer ©efeUfchaft hatten fich Staufleute auä Hamburg, Bremen, £ollanb,

Trabant unb felbft au3 granfreid) eingefteilt; oon biefer ehemaligen

Sölüte leben inbeffen jefct einzig noa) bie Erinnerungen. Von anziehen*

ber Schönheit ift uon allen ftäbtifdjcn Vaubenfmälern nur baS föatf)*

l)auö mit feinen Äonferenjfälen unb feiner gewife einzigartigen, prad)t*

ooUen SRüftfammer unb feiner SBaffenfammlung au3 bem bret&igjähri*

cjen Äriege. 3)er «Stlberfchafc, welcher in einem feuerficheren «öegranfe

tm großen ^atb^immer aufbewahrt wirb, jeigt Äabinettftütfe mittel*

alterlid)er ©olbfdjmiebefunft. Er beftcr)t aus einer filbernen Ätanne, bie

an Entwürfe be£ großen Nürnberger ftünftlerö Söenfcel ftanifoer er*

innem, auö brei großen OerfRieben gearbeiteten filbernen, fcrjwer Oer*

golbeten SDedelpofalen unb einer prächtigen filbernen £rinffd)aale oon

toftbarer ©röjjc, bie ein alteS Embencr itriegSfchiff mit einem fterolb

ber «Stabt barftellt. $er Embener «Silberfdjafc war auf ben ftunft*

unb ©ewerbeauSftellungen oon München unb $annooer ein ©egen*

ftanb berechtigter Vewunberung unb ber granffurter Varon 9iothfchilb

hatte ber &ta1)t einmal oergebeud für ihren «Scha^ ein s,|3reiäangebot

oon 360,000 2Karf gemacht.

3)er «SAleppbampfer, welcher und Oon «See burch ben Embener
$anal jur «ötabt geführt tjatte, trug uns auf biefer ©trafie wieber

hinauf j^u unferem „«Sdjwan", ber oor ben S)oggerbänfen im tiefen

gah^^fer unter 2)ampf lag unb unferer ^Infunft bereits harrte. 2öir

nahmen Slbfchieb oon ben Embener greunben unb bann gtngd fynauü
in Die SRorbfee weftlich nach $ol!anbS ftüfte. 2öir hatten ben tfurä nach
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ber äfcunbung be« Scorbfeefanal« genommen, biefc großartige SBaffcr*

ftvagc auf fünfftünbigcr galul bupd^ fettfdjillernbe SÖiefen unb Ratten

be« rjOÜanbifcben Sanbe« unter einem ladjenben £immel paffirt unb
fjatten um 1 ilty mittag« am britten £age unferer gafnl ba« „fttt'W

Den Sßorljafen Slmfterbam« erreid)t. @tn (£mpfang«fomttee ber hoU
länbtfd)en fiauptftabt, meldje« fid) au« i^ren 10,000 beutfdjcn Jöc=
mofmcrn unb üftitgliebern be« föniglict)en $lltertf)um«üereme« gebilbet

imb mclrf)em fid) Sa« ftäbtifdje £aupt, §m Söürgermeifter Dan £ien*

Ijoüen, an bie ©pifee gestellt t)atte, fyatte fid) unfere« (Smpfange«, un*

ferer &ufnaf)me, Unterhaltung unb gü^rung mit ber getoinnenbften

gürforge angenommen. SSMr garten bie Stabt auf langen Söanberwi*

gen nad) allem 2Biffen«n>ertben burd)ftreift unb fdjließlid) nod) einen

glän*cnben $luöbrurf ber @>aftlid)feit burd) ein Jfcftbanfett erhalten,

meld)e« un« mit großer Cpulenj oon bem oorertoäfjnten Slltertyum«*

oerein jum 5lbfdt)tebe gegeben mürbe.

Slmfterbam oermag im großen unb ganzen feinen fefjr maleri*

ifcrjen GHnbrutf {)eroor^u bringen. SlUen rjoUanbifd)en ©tobten ift ba«

maffenl)afte unb faft au«fd)lteßlid)c Auftreten be« 3^cÖe^matcrial« eine

befonbcre unb gemeinfame feigentrjümlicrjteit bi« rjeutegeblieben. Qmar
ift bie Stabt jum Ueberbruß ba« SBcncbig be« Horben« genannt

morben. Der ©oben ift f)ier aud) aUerbing« urfprünglid) nur

(Schlamm unb ©anb gemefen unb t)at erft burcfi s$fät)le, man fann

fagen, burd) oerfenftc Söälber unb aufgefdjüttete Serge au« bem £aar*
lemcr 3)?oor gemonnen unb gefiebert toerben tonnen. Sluct) läuft toie

in SBenebig burd) ?lmfterbam ba« ÜRcer burd) hunberte oon Äanälcn,

unb ljunberte oon ©rüden lenfen über biefe SBafferftrafen ben 33er*

fetjr. Slber bei näherer Söefidjtigung üerfcfyminben l)ier bie $orftellungen

oon ber meland)olifd)en 9j?onb)d)empoefie au« ber febönen ©tabt oer

2lbria unb man bemerft, baß märjrenb bort auf Äunft unb Sd)önr)eit

reid) Scbadjt genommen, hier mit einem fdjrcdltd) nüdtfernen 8tnn
nur für Sttutycn unb SBebürfniß gebaut morben ift. Raubet unb SSer^

fern: l)abcn in Slmfterbam feit einigen Satjrjctjnten angefangen red)t

bebenflid) äitrüdjugerjen. Die <Stabt ift immerhin gegenwärtig nod) bcr

erfte Stapelplafc aller jceroärt«fommenbcn Söaaren für $oüanb; aber

fie täufd)t bod) je länger je loeniger in it)rer (£rfd)einung eine« alten

behäbigen Rentier«, ber fiel) nid)t mel)r mit m eiteren *Berfud)en quälen,

fonbern jefct fein Hilter in SRufje uno 33eljaglicr)feit genießen mill.

Der feinbrud, ioeldjen im ©egenfaft 511 biefer hollänbifdjen 3}2c*

tropole Slntroerpen, motjin mir nad) unferem 5lbfa)ieb oon ßottanb

unferc SSanberung gelenft Ratten, auf un« madjte, mar ein mejentlic^

anberer. Die iugenblid) aufftrebenbe, in unauffjörlidjer öefc^äftigung

mit fic^ felbft begriffene Sdjelbeftabt legt in allen iljren Unterneljmun*

gen 3eu9n^6 oaTur ao
»
oa6 Pe M aug ben 3e^cn ^rcö fd)»eren

politifd^en Sftiebergange« mieber ftolA unb fräftig aufjuridjtcn oerftan-

ben ^at. Die Stillagen, burd) meldje man Slntmerpcn, feine außer*

orbcntlid)c ^agc benu^enb ^u einem fo großen Ärieg«- unb £)anbet«*

^afen gemad)t ^at, bie SBerften unb Dorfanlagen, bie neuen großarti*

gen grei^afenbajfin« unb bie jefct fc^on tüat)rhaft großartigen ©ntrepot«

jeigen, obmol)l alle biefc Anlagen au« bem Sterben noc^ nid)t l)erau«*

getreten finb, ma« biefer
s
$lafc nod) w merben beftimmt ift <$an% jmcifel*
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Io« werben oon feiner june^menben fommerjiellen öebeutung in erfter

SReihc unferc ©ceftäbte betroffen Werben. Antwerpen hat bie QanpU
quellen feiner Sßrofperität oon jetjer in $eutfchlanb qefunben unb feit

1870/71, wo unfere Sftorbfeehäfen unter beu ©lofabc lagen unb e«

Antwerpen gelungen mar, bie ©djifffahrt fo überaus getmnnbringenb

an fich ju Riehen, ift bie« nodj in erhöhtem Sflajje Wahr geworben.

3>er beutfehe Saufmann foüte be«halb um fo nad)benflid)er ba«
alte bcutfdjc |)anfahau« in Antwerpen, ba« $au« ber Defterleutc,

wie e« bte iöclgicv nennen, betrachten, Welche« beute nod) mabnenb
feine alte ftolje fearte über bie £äufergtebel be« $afen« ergebt; oiefe«

ehemalige Sßrachtgebäube be« banfifcfjcn Saufmanne« ift jefot ein halb*

berfallene« SSkarenhau« belgifcher Somptoire geworben unb au« bem
traumhaften SBeben unb «Balten feiner riefenhaften leeren Räume
Hingen nur nod) bie (Srinnerungen an ben ruhmoollen §tntt)etl ber

Defterleute, weisen biejc an ber ölüte ber Schelbeftabt gehabt traben,

©n fchwermüthiger AnMief an einem ©cbäube, ba« ehemal« ber

Aufenthalt be« SKeichthum« unb ber ©mfigfeit mar!

Antwerpen ftel)t mitten im (Strome ber $tit unb t)at baher nicht

mehr fein hiltorifche« Sleib fo treu bewahrt, mie bie anberen Stäbte
be« füblichen SJfteberlanbe«. dennoch aber begegnet man bem hiftori*

fchen fieben, Wie e« fich au« bem Sttittelalter bann au« unb nach bemfel*

ben entwitfelt hat, auf (schritt unb $rittj aber man ficht, bafc hier nicht«

auf SBeferjl gemacht unb emporgefprojjt ift unb bafj hier auch bie fiuft,

fich in engen Stra&en mit himmelhohen Käufern ju oerbergen, nie fo

grofe aemefen ift Selaien qat au feinem rheinifchen ßtnterlanb immer
oiele öejüge gehabt, be«halb haben auch alle belgischen ©täbte ein

mehr ober weniger beutliche« nieberrheinifche« ©epräge. (£« mag aber

wohl ba« Sfteer gewefen fein, welche« in Antwerpen aufgefdjloffen unb
entfaltet ^t, toa« in Söln unb ähnlichen ©täbten in ftrenger 33er*

fd)loffenhett geblieben ift.

2ötr hatten oon Antwerpen Abfdjicb qenommen, nachbem un« am
Abenb *uoor oon unteren £anb«leuten, bie al« Saufleute, Sünftlcr

unb ©elehrte in ber &tabt eine fet)r angefehene Stellung einnehmen,

ein angenehme« ©artenfeft bereitet worben war. 3n bem geftfaale

ihre« SlubetaMiffement«, einem ftattlich grofjen, oornetnn eingerichteten

unb mit fcfjönen 5^«fen beutfetjer unb belgifdjer Sünftler gefchmüdten

SRaume Ratten Wir un« oereinigt. $)a« Orchefter hatte bie Sapellc

be« föniglid) C. Snfanterieregiment« geftellt unb wa« ich nicht unev ;

wähnt laffen möchte, ba« Programm halte eine au« au«fchlieftliri)

beutfdjen Hummern beftchenbe 3ufammcnfcfe
unÖ uno al« Sarton

zugleich eine fo fünftlerifcrje Ausführung, bafc wir ihm in ber Stoppe

unfern glanbernfahrterinnerungen einen (Jhwnplaf angewiefen haben.

3)er beutfehe Sonful oon Antwerpen, $err Siemann, hatte mit bem
erften £oafte Sr. SWajeftät be« Saifer« gebad)t. 3)ann waren mit

anberen Sieben noch bie aegenfeitigen Sympathien herzlich juni Au«*
brutf gefommen. $err &ireftor ißrofeffor SJcüUer hatte ber Stabt
Antwerpen ein £od) gebracht unb £err Snnbifu« ßeo^amburg hatte

alle unfere SBünfche ju einem folct)en auf Antwerpen« beutfehen Bürger,

unfere ©aftgeber äufammcngefa&t. $)ie ßirfel unb bie mufifalitctje

Unterhaltung hatten fid) bann, nachbem bie giambeau£ be« Saale«, fich
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mit ber ©lut beS SöeineS au einer unerträglidjeu Temperatur gefteigert

Ratten, im eleftrifd)en Sickte bed ©artend fortgefefct, mo burd) *at)l*

reidje 23üffett§ ber meiteren ©tärfung ©orge getragen mar, unb fyier

fjatte und bann ein ungejmunaener Weiterer Ton im beften grofjfinn

lange nod) bio nad] 3J?ittcntadbt Aufammengeljalten.

Sßon ben 5lltertf)ümern SlntroerpenS t>atte und ber le$te 9cadj*

mittag nod) bie Shrone berfelben fefyen (offen; baä berühmte „2Ruf6e

*ßlatm-Moretus
M

, ein»üon ber belgifdjen ^Regierung erft im Safjre 1875
au bem unglcid) geringen greife uon 1,200,000 graned ermorbeneä

altölämifdjcS $atruier#m3, lueldjeä für baä im ganzen belgifdjen

$äuferbau ber ©rofeftäbte audgebrütfte ^SrinAip, baö »BofynfjauS burd)

eine fd)öne großartige $luffüf)rung au einem Monumente für ba$ Da*
fein unb bie Dauer ber Jamilie au geftalten, ein glänAenbeS Söeifptel

tft, meld)e$ aber aud) juglcid) eine fyeroorragenbe l)iftorifd)e SSürbe

barin befifct, bafe eS bad £au§ bed berühmten sBudjbrucferä (Eljrift

^latin (f 1589) ift, melier feine Drutferei l)ier im 3af)re 1555 ge*

grünbet f)atte, bie, bie großartigfte itjrcr 3eit, burd) bie 9^ad)fommen=

fdjaft beö Sdmnegerfolmeö 9floretu§ in ifjrem alten 3ufwn0e m^ atten

$lrbeit$* unb 3immeretnric^tuugen bid auf unferc Tage gefommen ift.

Die Drutferei hatte oon $I)i'lipp II. ba3 töety ber alleinigen 4>er*

fteüung aller 9)?e6* unb Öebetbüd)er in allen ber fpanifdjcn Ärone
unterworfenen £änbern erhalten, fo baß baburd) bem Unternehmen
eine Duelle unermeßlid)er &innal)men gejdjaffen rourbe. Die 3rauner
ber Äorreftoren mit einer gülle alter Storrefturen unb Drudproben,
ben <5d)riftjaal mit ben oerfd)iebenften ©djriftproben unb Ü)?arri$en,

ber ©efeer* unb ^Sreffenfaal finb mit allen urfprünglidjen ©inria^tunaen

jo erhalten, als ob morgen bie Slrbeit toieber beginnen tonne, ^fcie

SBibliottjef ift mit ©djäfcen angehäuft unb allein fdjon biefen SBertfyen

gegenüber muß jene Stauffumme ber belgifdjen Regierung alä ein un*
bebeutenbed ftequioalent erfdjeinen. Die SÖibltotbef foü u. a. Doli*

jählig alle SSkrfe unb Sftanuffriptc enthalten, meiere in ben Arbeits*

fälen biefeä £)aufe3 bearbeitet unb entftanben finb, unb roenn man be*

rüdfid)tigt, baß Platin mie aus ben umliegcnben Äontraften unb
©djriftcn ju crfct)en mar, mit Aufträgen auö aller Herren fiänber

bejd)äftigt gemefen mar, fo fann man fid) oon bem t)ier lagernben mit
©olbatenpiquetS unb geuerfpnften beftänbig bemalten £iteraturfd)a|

eine SBorftellung madjen. 5llle ^rioatgemädjer finb mit einer blenbenben
©ebiegentjeit ausgestattet unb etnä fudjt oor bem anberen fid) in

aolbfd)immernber $rad)t i)eruorAUtt>un. Die SBönbe finb mit ben

td)önften ÄubcnÄ, JQuellmS unb oan ^Irlegö gefc^müdt unb auf ben
©efimfen, meiere ba8 munberfc^ön gefdjni^tc ober funftooll ausgelegte

S^anbgetäfcl §u ben ©obelind ober aolbgejtitften Sebertapeten abgeben,

funfein bie fid) burd) bie bunten fletnen ©djeiben ftetjlcnbcn ©onnen*
ftral)len in bem ^icr aufgeftellten maffioen ©olb- unb 6ilbergerät^

r

meld)ed aud maljren Äabmettftüden mtttelalterlidjcr ®olbfc^mieoehiii|t

beftel)t. 5ßon großem Sntereffe ift aud^ baS 3immer oon Suftud
Sipfiuö, in roeldjem ber berühmte ^l)ilolog unb Äritifer mä^renb
feiner Öefuc^c bei feinem Verleger äRocetitf gemo^nt bat. Die inntcr*

jimmer bed $>aufeS l)aben fämmtliA bie §ludfia^t auf ben §of, mU
d)en fein SBtercd oollftänbig umfdjließt. Unb eö paßt ganj ^u bem
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ehrbaren Sludfefjen bicfed $<*triäierfi&cd, bafe fid) l)icr bic 3tüC'9c emc*
uralten SBcinftoded liebeootl um alle gcnfter ranfen.

31üe belgifct)cn ©täbtc mad)cn in ber giguration iJ)rer (Strafjen

unb in bem Söau it)rer Käufer einen roefentltd) anberen Gnnbrud ald

bie fyoflänbifdjen; mäfjrenb jene ben Sauftil unb bie 9lrd)iteftnr

mehrerer 3e ita Ite* repräfentiren, ift in £>ollanb alled mefyr nad) einem

3JcobelI gebaut, ift alled bad ^Jrobuft eined unb beffelben 3eita^er^

unb eigentlid) gar !ein Stil uorhanben. (£f)e bie $ollänber SDceiftcr

bcr ganzen milben 9?atur ifjred lobend gcroorben maren unb bamit

erft gemtffermaßen ben Boben für eine retfere Äultur gefdjaffen l)at*

ten
f

t>attc in Belgien fajon eine Blüte bed 6täbtetl)umd mit £anbcl
unb ©emcrbe lange beftanben. 2lld Slntmerpen auf bem £ot)cpunft

Seiner Blüte ftanb, ijatte Mmftcrbam erft angefangen, eine £anbcld<

tabt *u merben. £>ad Bolf in ben 9J?arfd)Ianben f)attc fid) tn ferner

3ugenb in ein ignoranted s#l)legma eingefüllt unb fid) aud) nie um
bad nädjfte 9cad)barlanb gefümmert, jo ba& f)ier ein üollftänbiged

Bergeffen unb 9?id)tbead)tenn)ollen bed Binncnfunterlanbcd eingetreten

mar. 2)er niuellirenbe Sßroteftanridmud r)attc nid)td ba^u gctfjan, bad
Bolf auf anbere ©ebanfen ju bringen unb feinen (Stytraftet menigcr

ftill unb einförmig ju machen. ®anj anberd in Belgien, mo üon je*

gher ben Beroofynern eine größere fiebendfrcubc mit einem märmercn
Temperamente eigen gemcfen, unb ber Äatfolijtdmud eine Spenge üon

klaffen unb Sloftümcn, mie <ßriefter, TOönc^e, Bettler, Brüber*

jaftcn u.
f.

to. gefdjaffen hatte. Sd mar f)ier mit ber fpefufatiüeren

ilbung pgleid) ber ftunftfinn geförbert morben, unb inbem fo in

ben ©täbten fid) üon früfjer ßcit an eine SDcaffe üon malerifdjem

©toff angefammelt fyatte, maren aud biefem Üiatnnen bie Baubcnf*
mäler ber fpäteren 3c 'ta^cr un& bcfonbcrd bie Statljebralen unb roclt*

berühmten 3iatl)f)äufcr fjerüorgetreten. $)ad bclgijdje 9cieberlanb r)attc

aufcerbem eine tfülle üon Baumaterial in fd)Önen ^öl^em unb guten

Steinen geliefert, mäljrenb fid) aud bem $hon unb fielun ber fpUä'n«

bifdjen (ftbe r)öct)ftcnd Badftcinc Ratten formen laffen. $ie glanj*

uoüe ©ntmidelung bed ©täbtelebend ^atte jo im Bunbe mit einer

fyöfycren Bilbung, eined feineren ®cfd)marf unb einer freieren $I)an*

tafte in allen belgifdjen ©täbten Slnlajj ju einer gütle üon Bauaufs

fü^rungen gegeben, bie in Sfraft, in monumentaler 2)urd)bilbung im
Slbel ber Bcrfjältniffe unb in pradjtüoüer 3ludftattung ju ben aud*

gejeidmetften bed SJcittelafterd 0e5äl)lt merben müffcn.

Belgien ift in ber 9Beltgeid)id)te ein (Sridapfel gemefen, um ben

bie Bölfer üicl geftritten fyaben, bedfjalb aber ift ed aud) fo reid) an

©rtnnerungen gcmorben, mie nur menije anbere Sänber mit iljm unb
bafjer toanoert man benn feutc auf feinen ©tra&en mit bem ©efütjl,

mie menn man ben Slljnenfaal eined alten ©efdjlecftd burcbjd)reitet, beffen

Silber bem (£nfel uon alter ®rö&e erjä^len unb feinen feinn anbäc^tig,

unb meifeüoll bei allen Erinnerungen meilen laffen. Unsere Jal)rt

fatte und nach Slntmerpen jmar nur noc^ au jmei ftäbtijc^en Senf*

malern biefed fdjönen fianbed geführt, nad) (Sent unb Brügge; aber

biefe beiben ©täbte treten fo reia) aud bem malerifdjen Sdjmud il)rei

©efdjidjte ^eroor, bafe mir fie n;d)t anberd ald mit bem ©efütjl, uov

ben größten geftanben ju ^aben, betrachtet fabcn.
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öent unb Srügge finb bic alten $>auptftäbte oon Oft* unb Söcft*

ffaitbettt, bem fleineit nur jelm Weilen langen unb breiten fiänbchen,

bad feinen tarnen ju einem fo fetjr berühmten 51t machen oerftan*

ben r)at. Staifer ^ßbilipp II. ^atte nicht unrecht, aß er etnmal jagte,

bafj ba3 ganjc glanbern eigentlich nur eine einzige grofee fontmuirltd)e

Stabt fei, benn ba3 Sanbdjen ^at 30 Stäbte unb jähtt baneben 1000

gleden. $>ie Unterfcheibung be3 öftlicf)en oom n>cftltcr>en glanbern

rann fyeute nur nod) hn ^iftorifeften Ginne gemacht merben, nad)bem

®ent burd) ben Verfall Don örügge bie alleinige #auptftabt gemor*

ben ift Aud) ©ent t>at rote Slntmerpen einen ferneren ftiebergang

burchsumachen gehabt, nad)bem feine einftige ölütc buref) Äarl V. oöHig

^erftört morben mar. Sie ©tabt ift ^eutc bie Atoeitgrö&tc ©elgienS

unb jugleid) feine oornebmfte ^anufafturftabt gemoroen. Schon im Saljre

1804 hatte ber franjöftfdje TOnifter (Shaptal Ö>ent nad) ßt)on unb föoucn

für ben britten Snbuftrieplafc be$ franjöfifdjen $Keid)3 ertTärt. SBor*

jugömeifc finb bie $ucbroebereien ba§ ergiebige Söirtrjfchaftögebiet oon

4tent. ®ent hat fid) fein erjrmürbtgeS Slntlu} mit allen 9tun$eln ber

^orjeit mof)l erhalten unb in feinen jahlretd) erhaltenen iöaubenf-

mälern wetteifert eä mit bem greifen Srügge, iüelct)cö in ber träumen*

ben 3tu^e unb ©title, bie über allen ©trafeen lagert, nur noch male*

rifdjer unb finniger erfcr)cmt. 3n beiben ©täbten erhebt fid) noch am
Wlaxtt ber „©elfrieb", baS h°he belgifcrje SBahrjeicrjen ber ftäbtifchen

8elbftftänbigfeit, ber bie Bürger jur iöerfammlung rief unb ben Ur*

funben ber ftäbtifchen greifet feften SBerfchlufj gemährte unb in Brügge

jene für ben gemein)am umfaffenben ©emerbeoetrieb beftimmten ur*

alten Sftäumlicrjfciten aücr belgifchen ©täbte, in »eichen fich ftolj ba$

bürgerliche ©elbftgefühl auöfprach, me3f)alb fich oenn auch mciftcnS

ber ©locfentburm, jener 33elfrieb, als zugehöriger, ben $allcnbau frö*

nenber ^^ctl mit ihnen üerbunben finbet. Siefe fallen maren bic

beliebten Stauf* unb $aufd)pläfce ber
,
Sürger[d)aft unb beä ganjen

ftäbtifchen Cyemerbeä, oertraten alfo gemiffermatten bie beutigen gäben
unb ben öffentlichen ^panbel^marft.

S&Mr hatten nad) bem $lbfd)iebc oon Antwerpen unb einer legten

(Erinnerung feiner großen 5öefifcthümer am ©rabc SRubenS in ber

^rad)tfird)e ^otre &ame unferen 2Beg nach ®ent über baS <Stäbt*

cheu Soferen mit einem (£rtrajuge eingefchlaqen. Unferem „Schwan"
hatten mir ba3 Äunftftüd unternehmen laffen, fid) ben 2Bea nach

Jörügge, unferem ©nbjiel, burch einen Äanal ju fudjen, ber öftenbe
mit btefer ©tabt oerbtnbet. Auf bem (Center ©afmhofe mürben mir

oon bem ^rofeffor Dr. grieberif ber föniglichen Umoerfität empfangen,
ber auf ber ganzen Dauer unfereö Aufenthalte« in glanbemä ^aupt*
ftabt unfer Cicerone blieb unb fid) btefer 3Jc*übe allein beShalb fchon

fo gern unterzogen hotte, roie er in einer Sifcfjrebe bemerfte, meil er

,,fclbft in einer ^anfaftabt unb jmar in bem alten frönen Danjig
eine fo liebenömürbige Aufnahme mit oielen greunben oor einigen

fahren gehabt halte." Unter ^errn grieberifö Rührung legten mir
alfo unfere SEßanberung bureb bie greife ©tabt, melche oon meilen*

großen feärten unb ölumenfelbern mte ein Domrö$d)enJchlo& umfangen
mirb, jurücf. <So fricbooll (SJcnt aud bem Schatten feiner Saubgärtcn
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faroortritt, fo mcnig entfpridft biefeS heutige SluSfefjen bod) feiner

Sorbett, ©ent f)at eine Q>cfcf)ic^te tjinter fid), roclcfje räum ber blurU
gen Vergangenheit SBenebigä ober ©enuaä ober ben ftäbttfdrjcn 9Re*

rmblifen bc3 Sutertfjumd ?jurücfftcr)t f unb toenn man glauben mörfue,
baß eine „fijilianifcrje SBefpcr" nur aus ber SRacfjluft eines füblicfjen,

SolfeS entftefjen fann, unb eine „©lut^o^eir ettoa nur bem Sana*,
ttemuS, bem leicfjt erregbaren gaÜifd)en ©emüt()e möglich tft, fo fann
man biefen Srrtfjum an ben Uftaffenmorbcn ber Vlamlänber in ben

ftanbrifctjcn ©täbten bcricfjtigen, bie rjier in einer SRadjt allein 4000
SJranjofen ermorbet Ratten, nacrjbem fie fiel) ihrer fombe burd) bic

emer roelfcrjcn 3un9e unau£fp>red)licr)en Sßorte „<öd)ieio cn SSrieb" b. t).

„Sdnlb unb 3reunbM
alfo mit eben jener fijilianifcljeii fitft üerfterjert

VU 1 1 L 1 1

.

2>er |>auptfcr)aupla& ber ©efd)id)te oon glanbemö fjauptftabt

„ber alte greitagämarft", Ijat fid) mit feiner urfprünglidjen Umgebung
einem malerifdjen SBicrecf tjofjer, überauö erjrmürbig rjermeberfcfjauenbcr

.&aufer noch gut erhalten. 2Bir ftanben tner auf einem ©oben, auf
röeld)em fid) Sie ©reigniffe oon Satnrfmnberten gehäuft t)atten. 9lu£

ben genftem berfelben l)or/en Käufer f)atte bad Solf jdjon oor 3at)r=

f)unberten ben Surften, üjren gelben, irjren grojjen bürgern entgegen

-

acjubelt; biefeloen SBofmungen maren rjunoertmal mit flanbrtfi)en,

burgunbiferjen ober fpanifdjen garben ober $üd)ern gefdjmüdt. 3n
einem ober bem anberen Oer alten Käufer, mo mir jefct in ber J>au3*
ttjür einet neugierig f)eraustretenben, naefj allen Regeln ber Sßarifer

Sfeobe gefleibeten jungen ©enterin begegneten, fjatte ehemals üielleid)t

hrgenb ein Obrift oon ?llba, oielleidjt ber $enog felber gewohnt unb
gejgaltet. $uf biefem 9Harftplafc oon ©ent Ratten in ber JÖlütc^cit

Jpanbernä bie ©rafen be$ fianbeS ifjre |>ulbtgungen empfangen mit

einem ©lam unb Sluftoanb, oon bem man fiel) heute fdjtocrlich einen

^Begriff maqjen fann. £ier fjatten bie SBerfammlungen ber ftäotifdjen

fünfte ftattgefunben unb rjier fjatten biefe 33ürger audj irjrc Sanner
aufgepflanjt, toenn eS galt, gebrochene ©ered)tfame mit ©eroalt ju er*

jmingen. Sfyilipp Don SIrteuelbc ^atte fjier ben <£tb ber Sreue oon
leinen ^bürgern empfangen, als er fie jum Kampfe für bie <3elbft*

ftäubiafeit ber «Stobt gegen iljren SanbeStjerrn , ben ©rafen Subroig

oon $lanbem, führen mollte. $eute ergebt fich mitten auf biefem

HJtorfte, ba, roo em ©tanbbilb $arl3 V., beS 3erftörer3 oon ©ent,

baä franjöfifc^e Sansculotten umgeriffen fyatten, geftanben, baS ©tanb=

bilb biefeö gemalrigen Demagogen. fteUt Slrteoelbe im Döllen

SSBaffenfa^mucfe bar in bem Slugenblief, al« er auf biefer Stelle feine

berutratte Siebe rjielt, burc^ bie e3 il)m gelang, bie öürger ber Stabt

unb oon gianbern hn englifet) * franiöfifetjen Kriege ^um 9lnfch,lu& an

(htglanb ju bemegen. Sacob oon mteoelbe hatte burd) feine WladjU

entroidelung, burq feine Serbinbungen mit (Snglanb, burc^ feine Dr*

Sanifation oe« ©enter £anbel3 unb ©emerbeö fo üiel 9Reid)tl)um unb

teberflufe, fo oiel Äunft unb ßujuö in feiner featerftabt jumege ge*

bracht, bafe ba$ Solf, tote c<s in einer alten @f)ronif i)eifjt, nur yuei

Xa^e in ber SBoche ju arbeiten l)atte. ©ent chatte bie S3lüte in erfter

9ietr)e feinen großen SBebereien ju oerbanfen. $)ie ©tabt mar burc^

biefe 3nbuftrie befonberS eine ber mäa^tigften gemefen, bi§ fie burd)
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Sraifer $arl V. üon ihrer «g)öl)c hcrctbgcftoßen würbe als fic fid) mit

it)rcn 80,000 5tricgcrn geweigert f)atte, eine ftrtcaöbeifteuer jaulen.

$5a3 war im Sahre 1579. (Seit biefer Reit hat fid) ©ent nur mühfam
üon bem ferneren Schlage, ber bie £älfte feiner sBürger ba^ingerafft

hatte, erholen fönnen.

3m ©egcnja(j bem alten ftreitagSmarft hat ber „Remter", jefct

„Place d'Armes" genannt, ein übüig moberneä Äleib erhalten. 4)cr

tfouter ift ein großer regelmäßig üierediger Pa£ mit fiinbenalleen be*

üflanjt unb üon faft ausnahmslos mobernen Käufern umbaut, (*S

werben jejjt auf if>m bie $araben bc$ SKititärS unb bie öffentlichen

Slonjerte jweimal m ber 2öod)e abgehalten, am (Sonntag SBormittag ift

hier auch ein reid)befetoter ©lumenmarft. ©ent ift berühmt wegen

feiner umfangreichen ©lumcnfulturen unb üon ben 80 £anbelSgart*

nereien haben bie „Compagnie continentale d'Horticulture" unb baS

ßtabliffcmcnt uon fi. oon ^outte fogar einen Söcltruf, benn ganje

(SehiffSlabungen oon Kamelien, Sljaleen, Orangenbäumen ic. nehmen
allwöchentlich ifn*cn SSeg nad) granfreieb, $eutfchlanb, Sßußlanb unb

felbft big nach Slmerifa. öefanntlid) ift bie ©lumenliebhabcrei nicht

bloß im füblichen 9cicbcrlanbe fo ftarf oerbreitet, auch |>oflanb hat

noch feine „$uliüomanie
M

, obwohl ber Söclthanbel mit £uipen*wiebeln

hier eine hiftorifcljc SReminiScenj geworben ift 2Iuf ber Cftfeite am
„Äouter", wo fidt) jefet bie „$lrcaoen", ein feines Safe, erheben, hat

baS 2öohnhau3 ber ©rüber San unb Hubert oan ©nd geftanben, baS

bie ©eburtsftätte beS unfterblidjften SÖerf ber beiben SÖceifter ber rie*

fenhaften Slltartafel gewefen, mit welcher ^jubert oan (£üd oon Sobo*
cuS SStitS für (St. Saüo in ©ent beauftragt würbe, ©efanntlid) wirb

biejem (Süd bie (Srfinbung ber Oelmaleret jugefdjrieben. Wlan barf

bieje Ueberlieferung inbeffen nicht Wörtlich nehmen, benn bie Skrwcn-
bung beS Ods jur garbenmifchung hatte |d)on länger beftanben, wenn*
gleich cS immer fein SBerbienft bleiben wirb, baß er biefe tedjnifche

Ürfinbung für bte 9)?alfunft erft werthüoll gemacht hat- 9Sät)renb

nämlich in ber bisherigen Malerei bie garben einzeln bereitet unb an*
gerieben würben unb bei bem Auftragen neben fdjon trodene garben
ober als neue <Sd)id)t auf fdwn trodene $öne gefefet würben, führten

bie oan (Süds eine neue 3Ketl)obe
f
bie Malerei ÜJcaß in 9caß, ein.

©erabe baS längere glüfftgbleibcn ber Delfarben, baS beren 2lnwen-
bung bei ber früheren 9Jcalweife erfchwert hatte, würbe üon ihnen oer*

werthet. (Sie mtfehten bie färben auf ber Sßalette unb üerfchmoljen

fic auf ber $afel felbft, woburch fic neben ber gesteigerten Seudjttraft

auch SWöfllichfeit feinerer Nuancen, burd) bie fie ber Sftatur unenb*

lieh näher fdmen, erreichten. S)aS erwähnte $auütwcrf ber ©rüber,
baS Slltarbilb in ber ©enter <St. ©aüofirche, ift ein großer, aus jwölf
tafeln beftehenber glügelaltar, üon welchem jebodj nur noch oie üicr

SWittelbilber fich anX)rt unb ©teile befinben, währenb aus ben (Seiten*

Gigein jwei ©ilber in ba§ SWufeum ju Trüffel, bie fed)3 übrigen in

ö berliner 9)cufeum gewanbert finb. ©ei allen üan (Suds üerbinbet

fich ein gomtgefühl mit einem Kolorit, ba« ber feinften Sfuancen fähi^

tft unb jualeich bie größte ftoffliche 9QBatjrr)ett erreicht. S)ie wahrhaft
malerifdic 5)arftellung, bie feit bem ^Iterthum uerloren gegangen war,

haben fie infolge ihrer Äenntniß ber Linien* unb ber £uft* unb
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garbenpcrfpcftiue erreicht Sie 3eit bcr ©cburt f)at fid) big jc&t für
feinen Der beiben Srüber feftftellen laffen; als £obeäjal)r nimmt man
für Hubert 1426 an, 3an ftarb, mie über^engenb nachgemiefen tft, am
9. 3ult 1440 ju Brügge.

Unter ben &ird)en ©entS ragt bic $atf)cbrale (bie ermähnte 6t
SBauofirdje) burch tt)rc ©röße unb mein; nod) burd) ifjren inneren

reid)cn Sdjmud tyeroor. Sie mirb jn ben glänjcnbftcn ftirdjen 53el=-

gienS ge$äf)lt.

$5on ben „fallen" ©entS (fict)e oben) mag bie bcr glcifd)crgilbe

einer tjiftorifctjcn SReminiSceitä megen (Srmäl)nung finben. $)ie ©enter
gletfdjergilbc führte ben Beinamen „$rince Stinberen" (Äinber bc£

pürften) als Slbfömmlinge Slaifer $arlS V. unb einer t)übfcr)eit glei*

fdjerin, meiere oon ifjrem faiferlict}en greunbe baS föedjt ju erlangen
gemußt (jatte, baß bie 9Jad)foinmcn ifyreS Sof)neS allein baS ^leifdher*

gemerbe betreiben burften. $cr Sohn beS ÄaifcrS fjatte oier «Söhne,

oon benen bie üicr gamilien uan mclie, oan 1*00, SÖcinnc unb *ßelj;

noot abftammcu follen, in beren £)cinben big 511m Sd)luß beS üer=

gangenen 3af)rf)unbcrtS bie SJcefcgcrjunft ein auSfd)licßlid)eS Sßrioilcg

gemejen fein foll. ©0 erjätjlt $aebctfer nad) einer ©enter Ghronif.

£>ie Uniüerfität uon ©cut ücreinigt bic pf)ilofopl)ifd)e, meoijinijdje

unb juriftifdje gafultät, mäfjrenb bie tfyeologifdjc für fid) aücin m
Sörocn beftetyt. $>aS UniocrfttätSgebaube ift ein ftattlidjcr #3au, ofme
aber gerabe in feinem Smtcrn tjeroorragcnbe Sdjönljeiten als ?luS*

ftattuug ju befiften. $cr 33cfud) bcr fetubenten foll bic jaf)rlid)e

3>urcl)jd)mttS5iffcr uon 700 nadjmeifen.

(Sin eigentümlicher Söefifc uon ©ent finb fd)ließlid) bic 53cguinen=

Ijäufcr, bie £>eimftätten bcr „frommen Sdjroeftcrn", bic l)ier ihren ür*

fprung genommen fjaben; eS finb tiefe Hnftalten eine 9lrt <£tift für

3ungfrauen unb SBtttmen, beren jüngere .ßunft in 2öerfcn ber Söarm*

I^er^igfcit, Äranfenpflcge k. it)re Aufgabe fudjt.

SSMr Ratten uon glanbernS «£>auptftabt bie Weife mit ber 53afju

nad) unferem Gnbjiel Srüggc fortgebt. Xie efjrmürbigc altersgraue

Stabt trat nrie ©ent aus bcr freundlichen Umgebung, itjrer ©arten
unb 3Mlbd)en ungemein malerifd) fycruor. StlS unfer $ug in bie neue

£3afynf)ofäl)alle einfuhr, fjarrtc unfercr fdjon baS (£mpfangScomit6 auf

bem Sßerrou im SSorbcrgrunbe einer großen 9ftcnfd)enmengc. ilnfeve

Slnfunft fdjicn in örügge a(3 ein (£reigniß erwartet Worbcn ju fein,

bem man nur mit bem SluSbrud Ijcrjlidjftcr Snmpatfjie begegnen

wollte. $err ^rofeffor Dr. (Sabbe ridjtete im Manien beS (Sornitz

einige ScgrüBungSmorte an uns unb bann mürben mir IjinauS au$
bem 53at)nt)ofe, uon lauten §urral)S einer un^äljlbarcn 9}ccnfd)enmengc

empfangen, burc^ bic Straßen geführt, meiere aüc einen reichen glaggeiu

fdjmud $u (Stjrcn ber glanbernfal)rer angelegt fjatten. Unfer Quq bc*

megte fid) bann über ben SJcarftplab, wo burdj bic Slbenbftunbe (um
9 u^r abenbS maren mir auf bem Söafynfjofe eingetroffen) 00m l)ol)en

^;l)urmc bcS „öelfrieb" Ijcrab in tiefen 3lccoibcn „Sie Sfeadjt am 9ftl)cin"

ungemein feierlid) evflang, nad) bem 9^atl)l)aufe, mo mir in bem fyeU-

erleuchteten 5eWaa^ üon neuem in einer laugen SBegrüfjungSrebe ein

herzliches Sßiüfommen aller oerfammclten Spieen ber Stabt l;örtcn>

Später oereinigte unS nod) in einer beutfdjen Kneipe ein heitevct

Ttx €alon 1885. ^eft III. »anb L 20

Digitized by



290 *Jon ber Ijaufifdjm ^anbcrnfatjrt.

ÄommerS m (#efcll}d)aft unfercr IiebcnSroürbigen 53rügger greuube mit

einem unbeftimmbaren (Snbe. Hm anberen Sage erft begann bann
unfere 23cfid)ttgung oon Brügge auf langen ^Säuberungen, bie uns
ein prädjttgeS äöilb ber greifen <2tabt erfdjloffen. (SS mar eine große

3uporfomment)eit ber ftabtifetjen 5kl)örben, baß unS nid)t bloß alles

geöffnet mar, fonbern baß man fid) aud) in einer gefdjidten gührung
überbot, öruppcmoeije mad)ten mir bie Spaziergänge burd) bie alten

(Straßen, in benen mir und nid)t gemunbert l)ätten
r
menn und ein

Äarl V., ein Sftarjmilian ober eine 3fabeUa in großem 9lufauge be-

gegnet märe. 3e mel)r mir im ©enuffe ber ?lltertfuimer, ber Shrdjen,

(^cmälbe unb anberer $unftfcMfte fdjmelgteu, bejto mcf)r erfaunteu,

mir, baß unfer furjer ©efudj bei meitem nidjt genügte, um alle bie

prächtigen 3d)äfce genugfam bemunbern ju fonnen, an benen t)ier

3al)rt)unberte 5ur Gl)re (Sottcö unb jur greube ber 9)cenfd)en gebaut,

gemeißelt unb gemalt l)attcn. Brügge mirb ein &tl)en bcS Horbens
genannt, benn^ier hatte bie ganje norbifdje 3)calcrfunft ihren heimat-

lichen 33oben gehabt unb in ber großen politifdjen üJcad)* unb Ölüte
finb hier SBcrfe entftanben, mit meldten fid) bie SBrügqer GftjdS unb
9J?cmlingS unfterbliclje Scnfmäler gefegt l)abcn. 3ft antmerpen bie

©tabt ber SRubcnS, (Ment bie ber oan (sndS, jo barf Sörügge mtt 9icd)t

als bie Stabt ber SNcmlingS gelten, benn ntdjt umfonft fann 53rügge

fid) rühmen, ein mahrcS „SHemlingSmufeum" in fid) 5U bergen. £>an3

ÜJicmling mar ber gröjte flanbrtfdje ÜDialcr beS 15. 3ul)rf)unbert3. 3«
tljm fyat bie Cft)dfd)e Sdjule il)rcn ^öbepunft eiTeid)t. Sie £cud)tfraft

feiner $öne ift oon feinem anberen übertroffen morben unb mit einer

fdjarfen 9caturbeobad)tung oerbanb er einen fo garten ©inn für bad
Slnmutfugc, baß über feinen ®eftalten, im grellen ($egenfa$ *u bem
<3d)mcrs unb ber Seibenfdwft, ber bei anberen flanbrifdjctt Malern
mit gan§er f>ärte burd)$ubred)en pflegt, immer eine ftille £>eiterfeit

unb Ijolbe 3nniglid)fett ausgebreitet ju fein fdbeint Sie heutige

Hfabemic ber Stabt befijjt bie Ijenjorragcnbften xöerfe beS SWeifterS

unb in bem ehemaligen Äapiteljaal oon '3t. SobanniS ift feine bebeu-

tcnbfte Arbeit, ber SKeliquicnf c^rein ber heiligen Urfula, aufgc=

ftellt, melchcr bie lieblid)fte unb ^icrlidjfte Öegenocnmalerei barftellt,

meldje bie oergaugene Shmft aufaumeifen hat. Siefer meltberüljmte

Urfulafdnein jeigt, mie baS bei allen 9teliquienfd)retncn ber gothndjen
JÖauperiobe gemöt)nlid) mar, eine gothifd)e Capelle en miniature bar,

an beten ©etten bie in ©pifobogen eingerahmten ÖilbcrmebaillonS bie

£egenbe ber heiligen Sungfrau erjählen. ©ine anbere burd) ben foft*

baren ©olbfdmtud ihrer Vlrdjtteftur, ihrer ©emälbe unb bie prächtig

fdjöne Glasmalerei i^rer genftcr m& anjiehenbe Capelle mar bie im
reidjften glambotjanftil aufgeführte „Chapelle du Saiut-Sang*4

, fo nad)

einigen tropfen oom 23lute bcS £>eilanbcS genannt, bie ©raf Sietrid)

»on glanbern, ber au$ bem ^Bolfe oon Sörügge felbft gemählte gürft,

im Sabre 1194 auö bem ^eiligen fianbe nutgebradjt unb ber Stabt
gefd)entt haben foll. 3n emem unerhörten 9veid)tl)um prangen heute

fo mie biefe noch aIie Äirchen unb Capellen ÖrüggeS unb jie allein

mürben genügen, menn mir nichts oon ber ®e(d)td)te biefer 3tabt
toüßten, uns eine Öorftettuttg oon bem 9fieid)tl)um ju ermeden, ber

fich einft in ihren dauern gehäuft h^ben muß, bie Üuthcbralc mit
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bem ©rabe Karls beS Äüfjnen, bie Siebfrauenfird)e, ®t ©aloator, bie

Sacobifirdje ic, alle tuettetfcrn fie miteinanber in ber SDcajeftät ihrer

himmelanftrebenben ©otlnf unb ber $rad)t tt)rcr &u$ftattung. $)ie

gegenwärtige Eftalerafabemie oon SBrügge ift feine berühmte $unft-

faule mehr. 3J?it ber einfügen politifchen ÜÄacf)t unb färaft unb ber

getoerblidjen Slüte fa^einen aud) bie SHufen ohne 2Biebcrfet)r bie <Stabt

oerlaffen m fiaben.

3)ie <Staot t)at, loie id) fdjon fagte, in aflen ©traßen unb $läfcen

ihr altes 9Cudfe$en erhalten. Slua) ber „SBclfrieb", baS f)olje belgifdje

SBatjncichen ber ftäbtifdjen <Selbftftänbic|fett, ber bie öürger 3ur $er*
fammlung rief unb ben Urfunben ber ttäbtifdjen greifet fejtcix S8er=

fdjluß gemährte, ergebt fid) nod) am Sflarfte. SSie prächtig unb Iuju=

riöS mögen bie ßeute l)ier el)emalS gelebt ^aben! §113 im Satyre 1301
3o^anna"üon Sftaoarra mit ihrem $emal, bem Äönig ^l)ilu)p bcm
<3d)önen oon granfrcicb, ju örügge ben ttufroanb unb bte $rad)t in

ÄtleibungSftütfen ber 33rüggefd)en grauen fal), ba foE fie geäußert

l)aben: „3d) glaubte allein Königin §u fein, Ijier aber fel;e id) ja Imn*
oerte neben mir." 3)ie Erinnerungen an bie große Vergangenheit fittb

in Brügge nod) frijd) unb lebenbig unb npd) umfd)roeben und bei jebem

®ange burd) bie eljrmürbigen (Straßen bie ®eifter oerfd)munbener (5po*

d)en äußerer üftadjt unb alten ©laineä.

3n ber erften «ßälfte beS 15. SagrljunbertS ftanb SBrügge auf bcm
$öhepunfte feiner Slüte. (Sä hatte fid) bamalS sum einigen äftittel*

punft beS ganzen SSelthanbelS aufgefchroungen, gaftoreien ober prioi*

legirte öefeüfchaften oon Äaufleutcn auS fiebenjetjn Königreichen ließen

fid) in feinen 2Jcauem nieber. 3roöujig f^embe ©efanbte Ratten hier

i^re 2Bofmfifee. 9lls großer ©tapelpla£ für bie Gtäbte beS |>anfa~

bunbeS unb befonberS auch für ben engltfdjen 28otll)aubel hatte Srüggc
fdjon im 13. Safjrhunbert einen Söeltruf. Sombarben, Sßenetianer unb
C^enuejer ftapelten fyitz ^chäfce beS Oriente unb au$ Subien auf unb

führten bafür SBaaren aus $)eutjd)lanb unb oon ben baltischen lüften

oon SßiSbü,, Hamburg, ßübed unb Sandig jurüd. Wit inbifdjen ®e*
nmaen, perft|d)en (Seiben, flanbrifchcn ®eroebeu maren bie großen

fallen unb Söaarcnhäufer gefüllt, in bereu leeren ©totfwerfen h^wte

jroijchen roud)ernbem £ollunber ein traumhaftes Söeben unb SBalten ift.

£abei bleibt aber baS Sfterfmürbtge, baß örügge tro^ biefer großen

SBlüte ehemald nid)ts oon ben otelen SSerfehrömegcn bejaß, bie heut*

xutage auS allen Himmelsrichtungen, freilich oergebcnS, auf bie <3tabt

führen, baß fid) fem 5ßerfct)r unb £anbel oielmehr burch Ärieg, ftttrift,

bureb ©eeräuberei unb ^Slagerei unb burch taufenb dornen hatte f)ia-

burqminben müffen; bieS ift eine (Jrfcheinung, bie fid) mernoürbiger*

toeife auch an onberen ©täbten toahmehmen läßt, an 83cnebig, auch

an Slmfterbam j. mo ben ©Riffen jum SSege nach ber ©tabt nur

bie gefährliche yMbetfrc offen geftanben harte, el)e ber üftorbfcefanal

toar unb eS häufig gefchah, baß fie fich toochenlang im Gturm
umherfchlagen mußten, ehe fie ben nahen pafen erreichen fonnten —
ber nicfatSbeftoioeniger inbeffen auch bamalS fchon mit ©d^fen gefüllt

ioar. Brügge, beute eine ©tabt oon 45,000 (Sintoohncm, i)t ftitt unb

ohne großen SBerfefjr. ÄllerbingS ift bie ^uchinbuftrie immer noch

neben ber <5pifcenflöppelei ein mtdjtiger Enocrb^roeig geblieben, aber
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wenn man roeiß, tote nirfjt allein in $)eutfd)lanb, roo bic flanbrifcrjen

Webereien ihr roidjtige3 ?lbfa$gebiet hatten ,
fonbern aud) in Girnglanb

bat, fo fann man ftd) erflehen, bag bie ©tabt auf biefem roirthfd)aft*

liefen (Gebiet allem feine CueUe großer 9Reic^tl)ümer roirb aufbeefen

fönnen. $>ie ©pigenfabrifation ift in einer naturgemäß befdjränften

^u8bcf)nung bie oorbehaltene, man fann fagen nationale Snbuftrie

ber flanbrifcfjen ©tobte geblieben unb oermuttjlid) ift fic f)ier fdjon fo

alt, wie ber «nbau beS glachfeS felbft.

Sdjon fune 3ei* nad) ber Eroberung Belgien« fott ber bclgifd)e

giad)3 einen &uf gehabt f)aben. $>aö fpinnengeroebfeine ©pifcen*

material, auSfcfjlicfeltcfj $anbarbeit, entfteht ooraugSroeife im Sdjoßc

üon grauen unb jungen SDcabdjen. (£$ fefct aber oiel 9)?ül)e unb

(Sorgfalt oorauS unb unfere tarnen fönnen eS glauben, baß. an ihren

eckten fogenannten Srüffeler (Spifoen bie meiften Seufzer unb 2()ränen

tieler erblinbeter klugen unb jerftörter 90cabd)cnblüten fleben. Uebri*

genS ift biefer acfudjte (Sdmturf, an roeldjem eben uoräugSroeife bie

lange Reit ber Örbeit fo frod) bejaht roirb, in feiner .peimat eben fo

fofrjpteitg roie im SluSlanbe unb id) befürchte, baß bie Samen ber*

jenigen Herren unferer ©efellfdjaft, rocld)e mit Slnfäufcn berfelben große

(Srfpamiffe 5U machen glaubten, berfelben SJceinung gcroefen fein roerben.

Um fdjließlid) noch oon Den 2krool)nern ber ©tabt Brügge felbft

ctroaS ju fagen, fo bebürfen bie liebenSroürbigen ©gcnfdjaften berfel*

ben nach oer eingangs gcmadjtcn 9Jftttf)eilung feiner bejonberen Be-
tonung. i>eroorlieben aber möchte id) bei bem fd)önen ©efd)led)t ba&
immer gleiche eble Düal be$ ®cfid)teö mit feinem fdjönen auSbrutfS*

wollen Vtugenöaar. ©3 giebt eine Lebensart: baß, roenu eine lieber*

länbcrtn f)üb d) ift, fie gewöhnlich fel)r hübfcl) ift. Mvc fct)ien biefer

(Sprud) au$ Dem Seben genommen ju fein unb id) ejätte gcroünfd)t,

baß fidö Stuben« nad) cblen ©efidjtcrn für feine ©über hjer in gian*

bern umgefefjcn hätte, bann roürbe man ben begriff „^lämifd)" nietjt

fo fjäufig bei uns mit bem beS „Ungefd)lacb/ten" in ^erbinbung bringen.

(£3 roar Sonntag Sftittag, als roir $bfd)icb üon bem fdjonen

Brügge nahmen — bis nad) Dftenbe gaben uns an SBorb unfereS

,,(£d)roan" jahlreidjc greunbe ber <5tabt baS ©eleit, unb fo freuten

roir unS (Gelegenheit ^it haben, bei einem angenehmen 9Jcahl bie lc£$

ten (Btunben m ibrer ©efcüfcbaft üerleben ju fönnen. 3n Oftcnbe

trennten roir unS Dann uon innen mit einem legten hcr^lidjen Üebe-

rool)l. SBon fner ^atte ber „(Scbroan" bireften 28cg nad) 4^am^ur9 (J
e*

nommen. $)er Ijanfifc^e ®efd)id)tSüerein gebenft im (Sommer 1886 eine

brüte ©jfurfion nach &en alten £anfeftäbten SRiga unb sJicual 51t unter*

nehmen unb er roill bann mit feinen greunben, roie er auf ber gian*

bernfahrt in (Jmben gcrocilt hatte, fo auch ber alten |>anfaftabt Sandig
feinen Jöcfuch machen.
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Sluä bcm ©panifdjen oon ^mit gonas.

I.

3)er 2Seif)nad)t3abenb.

war eine bunfle eiäfalte $ejembernad)t, beim felbft

II iit bem glüdtidjen ©üben fönnen bie legten $age beS

SafjreS einige raufje 9cad)te bringen, roäljrenb roeldjen

ba* girmament alle feine glanjenben Slugcn *tt fehlte*

ften unb alleö in ber sJktur, uon ber bitteren Stalte be*

fliegt, baS £>aupt ju beugen fdjeint
*

(£tn 4rupp <2olbaten fam ennübet unb burd)=

froren in einem fianbftäbtdjen an, roo er nur einige <5tun-

ben galten burfte, um feinen SJcarfdj nadj einem iöeehafen

foit^ujcUen, in meinem bie (Sinfdu'ffung nad) ber ^aüanna ftatt*

finben follte.

3)er fommanbirenbe Offtjier bemerfte, alö er ftd) nadj feinem

Cuarticr begab, eine 33erocgung in bem ©täbtdjen, bte it)m in einem

fold)' ftiflen Orte auffiel, roo ju fo fpäter 3eit ber Sftadjt atle^ tu

(Bdjlummer begraben ju fein pflegt. S)a3 tiefe Tuntel, roelcf)eä in ben

€?rraf$en fyerrfegte, t)inberte it)n bte Öegenftänbe xu unterfdjetben, aber,

als er gerotffen Xöncn folgte, bie an fein Df)r jdjlugen, ftte& er auf

eine ©nippe lebenber SScfcn, bie ftd) an einer (Strafjenede ocrfammelt

tyxttt. 3)er Offizier näherte fid), of)nc bemerft ju roerben. Sßaä tjattc

biejer Auflauf ju bebeuten? 2Beld)e &bftd)t lag üor?
„53et ber 3Hul)me Urfala finb bie 4rommeln unb bie Trommel*

ftöde", fagte eine bünne, pfeifenbe ©timmc.
„Sei ber 9)cul)tne Urfala roirb bie Ijeilige 2Betl)nad)t3nad)t mit

Sambourin unb ©efang gefeiert
1

', fprach eine anbere.

„23ei ber 2Hulmte Urfala giebtä 2Öeif)nacb/tdfuAen unb gebratene

Äaftanien unb Diele brennenbc 2id)ter", fagte eine giftelftimme.

„53et ber 2J?uf)me Urfala giebt'3 eingemachte grüßte unb füfjen

SBein", ftotterte eine (stimme, bie oon freuten, uteUetc^t beä 9Jcitleib3

erfttdtjduen.

„Set 9Jhif)me Urfala giebt'ä alle guten $)inge", rief eine ^eitere

3timme. „gort jur äNufjmc Urfala!"
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„gort jur SHuhme Urfala!" riefen alle im (Sfror, unb bie ©ruppe
eilte rote im gluge baoon.

£>ie Stfufmie Urfala roar eine finberlofe Söitttoc jroifctjen aroci*

unbbreifjig unb üienig 3al)ren, üppig geroadjfen, rotfjroanaig, freigebig

unb fehr fromm. Sie lebte aflein mtt einer iienftmagb, Die ben galt*

füd)tigften (£t)arafter befaß, ber jeben grieben eines £aufeä ftörte.

£er alte Ranfteufel f)ie§ ^?auona
f
benn ujr feiiger SWann fjiejj Sßaoon,

unb man gattc bem tarnen bie roeiblidje (Snbung angefügt, bamit bie

SBelt barüber nietjt in Unflarfyeit bleiben foüte, Daß Diejenige, roelctje

ifm trug, 511m fdjöncn ©ejd)led)tc gefjöre, ba$ aber in Sßaüonaä ^ßer=

fon fetjr entartet roar. Sie roar flein, fnodjig unb bürr wie SJkrga*

ment, baju fatjen bie blafjgrauen Slugen jebeS nadj feiner Seite, bie

fmut roar bunflcr als bie eines SJculatten unb ber 9Jhmb mit feinen

4>au5äf)nen fdjalt beftänbig, furj Sßauona toermodjte felbft bem iDJutfng*

ften (Bereden einzujagen.

£ie Sdjaar, rodele ber Cffijier an ber Strafecnetfe getroffen

fjatte, näherte fid) bem £aufe ber SWufmic Urfala, baä roie immer,

roenn bie fjeiligcn ©igilien gefeiert rourben, bereit« mit beuten er*

füllt roar.

„gort mit (hieb, llnfraut! (£S ift für (Surf) fein $lafc!
M

roar ber

©rufe, roomit bie Sd)aar oon SßaDona empfangen rourbe, bie gerabe

in ber £au$tt)ür ftanb, befetjaftigt, Cel auf eine £ampe ju gießen, bie

uor einem 9)?uttergottc$bilbe brannte.

®odj bie 9?euangefommenen ließen fid) nietjt jurüdfdjredcn; fie

roidjen nict)t uon ber Stelle.

„Stet)' ftille, Suanito", fagte bie giftelftimme, „ictj roill auf £einc

Sdwltcr fteigen unb fyineinguaen.''

SBMe gejagt, fo getfjan. 9Jiit feinem Meinen ©ruber auf bem
SRürfcn fieflte fid) 3uanito entfctjloffen gerabe in bie $au3tt)ür, roelctje

offen ftanb, unb roenn er fid) auf bie ftetyn f)ob, fonnte er in bie

erleudjtetc 2Bcilmad)t£ftube Qmemfefcen, auä ber ifmx ein aroinatifdjer

£uft uon $annenbüfd)en unb Sträuterroem entgegenftrömte unb roo

S03eif)nad)t8gefängc jum $ambourin erflangen. $ieä roar für Suanito

ju oiel, als ban er hätte roiberftet)en fönnen. $)er fleine ©ruber
rourbe fanft auf bie (frbe gefegt unb mit einem Sprunge roar ber

©urfdje innerhalb beS £au£flur3. 51 ber nun galt cö in bte geftftube

*u gelangen. Unfcr fleiner Sdjclm fdjlüpftc ^roifdjen ben Rauben
^aoonaä, bie it)n tjinauäroerfen rooüte, fjinburd), roanb fid) roie ein

5lal jroifc^en ben ©einen einiger Birten, roelctje uon ber froren Söeit)*

nad)tcbotfctjaft fangen, roarf einen lüfternen ©Iirf in bie Stube, roeldje

uon Siebtem unb ausgelegten SKcictjttjümern ftraljltc, unb füllte fid)

bann Don rüdroartö ah feiner fleinen jerlumpten Sarfe gejupft, beim
bie Heine Scfjaar roar itjrem Anführer gefolgt!

„SUeine Schlangen! Suciferä Gfrtgel!" fdjrtc ^anowa. „Sold)' Un=
traut fommt burd)3 Sdjrüffellodj tjmein! Ueberau* roo ein (Eingang
5U finben ift, fann man fieser fem fie anjutreffen! Äinber finb eine

ber £anbplagen $legt)pten$! $ätte ber liebe ©ott gerooüt, bafe Diufye
in ber 93?clt ^u finben fei, bann tjättc er feine Stinbcr erfRaffen!"

„Sei nid)t fo tjartljerjig, $aoona!" fagte bie ©ittroe fanft. „Öa&
bie fleinen Sdjclme tjereinfommen, e« ift ja tjeiliger 9Gßeil)nact)t§abenc>
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unb ba barf nicmanb braufjen ftefjen, am mcnigftcn bic Slinber. SBcif)=

nadjten ift ja ifu: geft.

„3fjr geft ift baä gan^e 3af)r ^inbutd)", fcfjalt Sßaoona. „(B
giebt fernen Ort in einem reingefdjeuerten #aufe, too biefe Snfeften

nid)t Spuren ihrer Slnroefenheit hinter(äffen. £)afj fie bie (£rbe Oer*

jajiänge! £erobe3 lieg fie alle tobtfd)lagcn. Sa8 mar aud) ba« Ser-

nünftigfte, roaS man mit ü)nen machen tonnte."

„Sag fie alle f)ereinfommen ,
*|koona. 2>aS (5t)riftfinb miH fie

alle um fieb haDcn -

M

2)ie Söitttoc gab ihren Sefehl fcf)r beftimmt, bem trofc ber fanf*

len Stimme gef)ord)t merben mußte. 5116 bie Äinber in Die erleud)*

tete Stube traten, roo ber $ifd) ficf> unter ber Saft ber aufgehäuften

griurjtc bog unb bie Grippe mit bem ßfjriftuöfinb jmifdjen ben San*
nenbüferjen heroorleucrjtete, blieben fie oor (Srftaunen unbemeglid) flehen.

35kld)e$ glütflirfje ftmb erinnert fid) nicht einer äfmlidjcn Seihttacrjta*

empfinbung? $ie kleinen glauben im ooüen (Shrnftc an bie mirflid)e

©egentoart bc3 Sefuäfinbeä unb fallen anbädjtig auf bie 5htiee: ein

heinger (£rcmit, melier oor einem Äruäifir. in einer bunflen ©rotte

betete, empfing biefelbe £mlbigung. Solche naioc $lnad)rontemen toic

ein &ru5ifij mit bem getreu jigten dtjriftuö, mätjrenb ber Grrlöfer nod)

in ber Ärippe meilt, ftören fetneäroegS bie 5lnbad)t ber Spanter. 2lÜe

biefe finblicrjen Seelen, bie grofjcn mie bie lleinen, freuen fid) über

bie althergebrachte 2Beir)nad)t$ma£ferabe, meiere in Spanien niemals

gan$ aus ber 2ftobe gehen roirb; ein jeber fiefjt gern bie rjot)eu $äuä
ber roieber, mit bem Hantel über bte Schulter gemorfen, bie geber
am £ute unb eine Sabung geraubten $abaf3 auf bem dürfen, ber

fid) hinter einem gelfen oon Rapier oerbirgt, um bie fjeiligen brei

Äönige in ihrer ganjen ^errlic^fett über bie flehte SBMefe oon feinge*

jdmitteuem grünen ftattun, auf meld)en nieblidje fleine tüeifje fiämmer
grafen, oorüberpaffiren ju laffen. 2Bclcr)ed fpanifdjc Äinb tjat ntdjt

beim Slnblid be8 ©ifeö gefroren, baä fo fdjön au3 friftallifirtem Qudcx
naehqemacr)t ift, unb genmnfd)t, fid) bem geuer nähern au fönnen,

alle fpantjdjen Scthnad)täbarftcllungcu finb biblifd). Unter ©la3=
fdjeibett, bie einen jugefrorenen glufe oorftellen follen, fielet man auf
bem ®ruubc auä ©oibfanb gifetje, Sdjilbfröten, trappen k. in £imen=
fionen, bie ben SRaturforfdjern unbefannt finb: |)ier eine ftraöpe,

toeldje ihren 9iact)bar, einen ungeheuren glunber, unter ihrer 5uaue
pafftreu laffen fann, gleidj bem Sogen einer 53rücfe. ?luf bem Sanbe
nimmt man eS nict)t genauer: eine foloffale Äta^e betradjtet mit roid)*

tiger 9)Mene eine gan$ fleine 5!a^e; @fcl unb ßafen feinen miteinan*

ber über bie refpeftable ©rö§e t^rer D^ren, Die bei beiben ungefähr
ebenfo gro& finb, alö ber ganje übrige Äörpcr, jju biöputiren; em
Stier bietet $rofc unb eine Sdjnetfe unb eine fette @anö müffen einem

fä^n)inbjüd)tigem Seaman ben Vorrang überlaffen. SlUed biefeS l)at

ferne meitere 3lbftd)t alö ba^ öelädjter be^ ?lugenblidö ju ermeden.

£aä fetjonfte btefer 3lrt Silber ift ein SBalb oon Crangcnbüfd)en,

ttjorin Sögel oon allen möglid)en garben umherflattern; aber ba§

Stlb, roeldjeä man anbetet mit mirfltcher Slnbadjt unb Führung, tft

ba^ göttliche 9D?t)fterium in ber Grippe.
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Sfötr gefterjcn aufrichtig, baß nid)t§ und in bcr $8eil)nad)t3nad)t be3

<SübcnS ärgert, meber bie Strippe, geflochten au$ ©trof) unb aefdmtüdt
mit Sftofen uon plumpen Rauben, nod) baä Scfuäfinb, mclcgcS baritt

mit fo üiel (Glauben unb fo mct 9Jnbäd)tigfett gelecjt morben ift; eS

ift, als ob ber Stent uon ©lad, meld)cr bie Setjc'r lettct, feinen Sdjein
in alle biefe Hnblidjcn ©eelen fenfte, bie in ber £)eiligenaforic über

ber ftrippe, worin ber ©ott=5ftenfd) fd)läft, fein irbifdjeö Siegt, fonbern
ben Siefler. cinc$ tn'mmlifdjen £id)te$ 511 feljen malmen, unb bie blo*

beöfyalb ben 3Seil)nad)t$gefang fo fd)ön fiuben, meil berfelbe ein (£dp
beö £>irtena,e[ange3 jener glüdfeligcn 28eil)nad)t3nad)t ift. SBermng

man fid) ein rütyreubereä geft ju benfen? ©in Äinb, ber ©rlöfer

bcr SSklt, mirb m einer glitte geboren, unb feine (Geburt mirb uon

Birten in ftrtmitä unb finblidjer Einfalt, bie erfte Safte beä Sanftem
tl)um$, gefeiert; fie bringen ©Ott, maS ifmt am berjaglidjftcn ift: reine

$er$cn, ©lauben, Siebe! 0 9?ad)t, bie man mit s
J*ecf)t bie fro^e be-

nennt, frofjer alö bie luftigen 9Mct)te be3 Starneoalä, ebenfo fyeilig als

bie iBodje, mclcrje unter allen anbeut allein bie l)eilige genannt wirb,

mödjtcn mir fie alle mit finblidjem Mittue 5U feiern oermögen!

Die sBeil)nacr)t3=9frcitatiuc ber ©panier beginnen nunmeljr ^u Oer-

fdjminbcn, unb e3 mirb bie $eit fommen, too man biefe ebenfo eifrig

fiteren mirb, mie man bie Duellen eineä gluffeä fudtjt. 3n bem ttuaen*

btief, mo bie 5t iuberfdjaar eingelaffen mürbe, fang ein junges Sftäbctjcn:

„SttS ber Chuige fid) mottte jum ilinbe madjen, fagte er jum
(iugel ©abriel: ©et), mein ©abrief, gel) nad) ©aliläa, bort finbeft Du
eine ©tobt, Sttajaretl) oon ben 9)cenfd)en geljeifjen. $8or einer $au&
tfjür fteljt ein blüfyenber 3)ufd), im «jpaufe ift eine Sungfrau aud Da*
mb£ ©c|d)led)t, if)r Bräutigam ift ein Simmermann. Diefe Sungfrau
l)at 2L*ol)lgefalleu uor meinem Stntlü) gefunben unb ifjr 9came ift

Waxia. ©age it>r
,
ba§ id) in tt)rem jungfräulidjen ©djofj 9)cenfd)cn*

geftalt annehmen merbc." Der ©ngel erljob fid) fc^ncÜer alö ber feinb

unb tarn jur armen $ütte unb faf) 2Jcaria. $eil fei Dir, Du $e*
^ttabigte! Der |>err tft mit Dir, Du ©efeguete unter ben SBeibern!

(so mutete ber ©rufe be£ (htgelä, aber 5Jcaria erfd)raf über feine

$ebc, unb ber Cntgel fprad) mieber unb fagte: „Jürcfjte nidjt, SDiaria,

benn Du Ijaft ©nabe uor ©Ott gefunben, unb j'telje, Du mirft einen

<Sot)it empfangen unb Du follft iljn Sefud bei tarnen nennen unb er

foll Stönig fein emiglid)!"

biefer ©e|ang beenbigt mar, ber einen eigenen SRfyuthmuS

l)atte, fiel ber 6l)or ein unb bie Stinber tankten um bte Strippe. Dann
begann ein neuer ©efang. 53eim <£d)luffe jeber Strophe riefen jmet

Ätinber, meiere neben ber Grippe fnieten unb uon ber #eiligenglorie

beic^ienen mürben:
,,Un« ift Ijcute ein Srlöicr geboren!"

morauf ber SSorfanger antwortete:

„Unb baö tft ber |>crr (5r)riftuö! &urd) ^ic^ finb mir (S^riften,

mit Sir finb mir glüdltd), oon ^)ir mürben mir crlöft, für 2)id) fd^Ia*

gen unfere ^er^en, über 4)ic^ fingen unfere SJfunbe, für 2)ic^ mollcn

iuir leben unb mit Dir mollen mir fterben, aücd mit Dir unb für

Sief)! 9lid)t* oljnc Did)!
M

•
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Starauf folgte ein neucä SHccitattu:

„@r ift geboren in einet glitte, Doli oon Spinnengemeben, neben

einem Odjfcn unb einem Sflaulefel, er, ber (Srlöfer ber Söelt." Unb
ber $Önig 9JMd)ior fprad): „£a&t bie Saiten ertönen, bamit bie 2Selt

fid) erfreue; benn ber öerr ber 28elt ift geboren, ber (Srlöfcr ift ge*

boren auf Strofo in biefer falten 9iad)t. Ör, ber fid) in Sammet unb
Seibe fleiben tonnte, lieber bem ©fade in S8etf)lel)em funfeit ein

Stern unb im Stalle ift Sungfrau 9ttaria unb Sofcpt) unb in ber

Grippe fd)läft baS Äinb. ©in Stern Dom £tmmel fällt auf ba$ Strolj

im Stalle unb in 58ctf)lef)cm ruft man geuer!"

SRac^ beenbigtem SRecitatio bringt man bem SefuSfinbe feine

©aben.
,,3d) bin ein armer ©allego (®aliftier), id) fomme bireft aus

$legrjpten unb bringe ©otte$ Sot)n einen £alm, ber fcr)reit Äifirifi!"

„3d) bin ein armer $auer, ber auö glanbern fommt unb bringe

bem 3efu3finbe Seinen ju einem £>embe."

Unb fo gefjt e$ weiter; jeber bringt feine ©abe, meld>e fpäter ben

Firmen jugute fommt.

3ulejt fommen bie Äinber, melc&e fingen: „3d| bin flein unb
fyabe feine ®abe, aber id) fomme unb bringe bem SefuSfinbe mein
£erj."

SKitten in bem SBeif)nadjt^gefange f)örte man plöttfid) Sßaoonaä

fcfyreicnbe Stimme oon brausen; ber (SerberuS beä £aufed fämpfte mit

£änben unb jjüfjen gegen ein S3ombarbemcnt einer neuen Schaar,

allein mit gleichem Erfolge mie baö erfte 9Jtol, unb balb gemährte

man in ber geftftube neue fleine $inbert)änbe, fyalb uerborgen oon Den

Mänteln ber Männer unb fdjliejjlid) mar ba$ £immer ooll oon Äin*

bem, mie auf ben alten öilbern ber naiüen vsdmle bie (Sngel oer*

treten finb.

„5Bie roerbe id) fie nur lo$?" fdjrie Sßaoona. ,,33) roerbe meinen

Sdjufcpatron bitten, ilmcn bie Äinberpocfen §u fenben; jeit bie fleinen

Schlangen alle oaccinirt roerben, ftirbt feine met)r oon tfjnen! (3$ ift

^um uerrüdt roerben!"

2113 inbeffen bie föufye im Limmer nad) ber neuen 3noafion

tuieberfjergeftellt roorben mar, fam Der Sllfalbc (öürgermeifter), gefolgt

t>on einem Sllguajil (©eridjtSbiener) namenä Üttcarbo. 4>er Sllfalbe

toar ein intimer greunb oon UrfalaS 9ttann gemefen; er mar SBittroer

roie fie SBittroe mar, unb er fjatte fdron fett lange f)erau3aegrübelt,

ba& fie Aug tfjun mürben, menn fie betbe burdj gcaenfeitige $tlfe bem
einfamen £eben ein (Snbe mad)en mürben; allem llrfala roollte baoon

nidjtö fjören, fie mollte fid) nidjt oeränbern, ja, fie mollte lieber itjren

Augapfel oerlieren als iljren SSittroentitel, ntct)t meil fie ben ©Ijcftanb

etroa oerab[d)euete ober bie äftanner l)a|te, fonbern fie fanb nun ein-

mal, bajj ber SÖittmenftanb berjenige fet, ber am beften 51t ifjren 33e*

griffen oon ©lud pajjte. Sie hatte il)re greiheit, fie fonnte tfjun, roa5

fie mollte, fie fonnte in bie 5tird)e gefjen, fo oft fie mollte, fo uiele

$lrme fpeifen mie fie mollte; ein äftann baljingegen habe ftctS feinen

eigenen SBiüen. £ätte Urfala geroollt, fo fjätte fie Darüber mandjeS

crjablen fönnen, maö nidjt immer bem lieben QSerftorbenen jur 93er*

t)errlic^ung gereid)t ^aben mürbe, au§ meinem ©runbe fte lieber

Digitized by



298 <3n>a ^tagr.

borüber fdjtoieg. $er 5(1 falbe war ein SlröfuS in Keinem gormat; er

befafe oier $aar Ockfen, einen SSeinberg unb ein £>au£, unb bie

Söittwe tjQtte ungefähr ebenfoüiel; fie wären alfo für einanbec be*

Stimmt, meinte er. ©ein 9llgua*il mar SßabonaS einziger greunb auf
)er ganjen SBelt, oteüeid)t weil jeine gro§e Sftafe ihn ftetS xum ©egen*
ftanb ber SBerfolgung unb beä ©elächterä ber Äinber machte, unb ba
jßaüona alle ijafjte, bie nid)t über jwanjig Sahre alt waren, unb ba
alle, welche unter sman^ig 3ahrc alt waren, SRicarbo auslachten, fo

hatte fie wicarbo in it)ren ©chufc genommen unb bie ©hmipathie $m'u

fd)en tlmen mar ftetö gemachten.

9cad)bem ber Sllfalbe einige ©läfer Reißen SBeineS geleert hatte,

forberte er bie SBirthin jum ©ingen auf, benn Urfala hatte eine fdjöne,

weiche ©timme, unb beilige ftymnen *,u fingen, mar eine ihrer grö&ten

greuben; fie willigte Daher gleich ein, ergriff ba$ Sambourin unb fang:

„2)ie SRacfy ift falt, falt, allein bie £irten fürchteten nicht bie

Slälte; benn ©otteS ©ofm ift nir 2Belt gefommen in einer £>ütte, in

einer #ütte, ein Cd)8 unb ein UJtouItf)ier Ratten ilm entgegengenommen,

entgegengenommen, er fanb in ber $üttc nur ©troh, nur ©troh unb
eine Srippe jur SSiege, jur Biege."

©ic grauen fielen ein:

„^oftannaf)! Un3 ift heute ein (Srlöfcr geboren!"

Urfala fang weiter:

„Unb Jungfrau SDfaria wujd) bie SSinbeln if)re3 ©ofmeä, ifjreä

©ohneS, unb fnng fie auf einen SKoömarinbufd), einen SRoSmarinbufd),

um fie fangen bie SBögel, bie SBögel, ju iljren güfccn flüfterte bie

Ouclle, bie Ouelle. ©t. Sofepl) hing bie SSidcln in bie ©onne auf

einen SRoämarinbufd), einen woämannbufch, Sungfrau ÜJtoria fdmitt

Seinen unb näl)ete fleine £>emben, fteinc |jemben. tränen fielen auf

fie, $ljräncn ber Siebe, ber Siebe."

£er (Sl)or wiebertjolte: ,,$hränen ber Siebe."

darauf fam ein £irte, ein Skrwanbter oon Urfala, oom gelbe

herein, gefleibet in Sieflcnfcll; er fjatte faum bie $hur betreten, alä

aud) fdjon bie Äinber an feinem £aife f>ingett unb ihn um einen ©e*
fang baten. (£r liefe fid) nicht lange nötigen.

(£r fang:

„greut (Such, eine Sungfrau t)at in biefer 9cad)t einen fehönen

©ohn geboren! 9113 bie (Sngel beä Rimmels Den fleinen ©Ott, oer-

borgen m ©trol), fahen, tanjten fie um ihn; aber auf bem gelbe wür-
ben bie beerben Jd)eu; bie gurten fahen gen Gimmel unb gewahrten
ein IjclleS Sicht, fte glaubten, eö fei ein 3auberlid)t, aber ein 5Hnb mit
glügeln fam ju ihnen unb fagte: £>er ßrlöfer ber SSelt ift geboren

tn einer #ütte, unb biefcä gejt ift für ihn. £ic £irtcn gingen $ur
^pütte unb fanben ben felöfer in einen grauenrod gehüllt, um xf)vt

tanjen bie (Sngel, neben ber Grippe fifct bte 2Nutter unb ber Sllte, ber

nicht ber SBater ift, bid)t babei fchlafen jmei Shiere. „Sa&t un3 fin-

gen, lagt uns tanken, eö ift heute Sftacht Die heilige Söeihnadjt!"

„9)ichr, mein*, 2)iego!" riefen alle, als ber $irte fein hc^ereö
s
JJccitatio beenbigt hatte. „(Sin ©la3 ^eifeen SBkineä für X^iego, für
!l)iego, ber feine gurdjt fennt, für 2>iego ben Abgott feiner alten
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Butter. Sin ©loa feigen 2Seinc3 für 2)iego, tueldjer friert unb bur*

ftig ift!"

(£3 fam fein SBein.

„Sßaoona f)at bem SCfguajil allen fjei&en SEBein gegeben", liefe eine

©timme aus ber 5Hnberfd)aar fidj oerneljmen, otme jebod) erfannt ju
merben.

„$>a3 ift eine fd)änblid)e Süge!" beulte SBaoona, tvetc^e plöfclicty

mitten im ^immer m* einem ©lafe Sßein in oer fianb ftanb — bai
notabene ntcfjt t)ei& mar — unb rachgierige ©litte auf bie Äinber*

fdtjaar roarf.

3)ie Äinber lächelten unb meinten, e3 fteige !ein 3)ampf oon bem
SBeine auf.

„SRidjtä ift ben Keinen (Eanaitten heilig, ntdjt einmal unfere roei*

feen öaare", fagte $auona faft roeinenb ju itjrem greunbe.

4>iego fang:

„Sine Jungfrau reifte nad) 53etr)lef)em, ein armer Sfel trug fie,

ein ©reiä ging ([interner unb trieb ben Sfel an: $)ie Sftadjt ift nafj,

roo finben mir ©dmfc? Riefletcht in jener £ütte bort!"

„2Wad)t auf, mad)t auf; 3J?aria ift ifjrer ©tunbe nat)! — ©cht
Surer SBege! 3f)r bringt mtr nur ©taub in meine $ütte! — ©ett
barmt)er^ig, bie 92arf)t i]t bitterfalt! — 3dj madje nid)t auf für 9tct*

fenbc ofme ©elb! — ©ct)t Surer 28egc!" £a3 böfe Söeib t)atte nur
ein Sluge, fie oerlor ba3 lefcte Sluge; oaä mar it)rc ©träfe, unb biefe

mar milbe."

3n biefem Slugcublid f)örtc man ben erften Saut ber Äirc^cn-

gloden. 21He erhoben ftd}. S)ie 9Känner nahmen bie £üte ab. S&
mar bic ©tunbe, roeldje bte $ird)e ben ©eclen im geejefeuer getoibmet

fyat, unb in roeldjer bic ©ebetc aller guten $atl)oltfen für fie jum
|)immcl emporfteigen. 2We beugten iljr £>aupt in einer gürbttte,

lueldje faum irgenbmo inniger unb aufrichtiger jur $lllgcred)tigfeit

emfcorftieg unb oie fidjerlid) ntd)t öcrfrf)mäf)t mürbe, darauf fagte

Urjala mtt lauter (Stimme ba3 ©ebet für bte Sßerftorbenen uor, unb
alle Slnrocfcnbcn roieberfjolten bic ©djlu&roortc.

S$ fdrjten r afö ob bic Jlirdjenglodc mit üjrem mafynenben SRufe

bie boppelte Slbfidjt oerbunben fjaue, gürbitte für bic lobten unb
£>ilfe für bie Sebenben ju forbent, benn inbem plöfclid) ber Särm im
§cftf)aufe aufhörte, erretcf)te ein IcifeS Seinen eines 5frnbcä ba3 Dfjr

aller §lnmefenben. 2Ser wirb nidjt aufmerffam, roenn man ein Äinb
weinen f)Ört? 933er ift fyart genug, ben $opf hinmeg$uroenben? 2öer
benft nid)t baran, £roft ju bringen? Sä gießt fein fold)' $erj oon
(stein, baä bem SBeinen etneö Ämbed m mtbcrftel)en toemtag.

t)er erfte Saut traf alle tief im ßenen. ^aS frofje geft in bem
t)ellcn, roarmen 3immer fontraftirte 51t fchr gegen biefen Älagclaut,

ber Don aufjen fam, mo Äälte unb ginftemii ^errfdjtc. 5(lle latijc^ten.

Sc^t f)örte man beutlic^ed Äinbergefc^rci. 5)er Hlfalbe mollte ^inau^
Qet)en unb fefjen, mad ba« ju bebeuten l)abe, allein Urfala mar il)m

^uuorgefommen unb trat bereite mit einem Äinbe auf bem §lrm tn3

3intmer. Sebcr, ber bie Siebe ber fpanifdjcn grauen ^u Äinbern fennt,

loirb enat^en, ba§ bie gute SBittroc fofort oon fämnttlidjen anmefen*

ben grauen umringt unb ba& flcine oerlaffene SBefcn mit Sluärufcn
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bcr järtlidjften Xfjeilnafamc begrüßt rourbc, üicle Don itjnen Ratten

große £f)ränen in ben 2lugen. Urfala brüdte ben Heinen oerfrornert

iBurm bid)t an ifjre SBruft, fie fuct)te bic fleinen molctten £>änbc an
ifjrcn SBangen unb burd) iljrcn $ltf)cm ju ermannen. Sämmtlidjc grauen
umreit mic im Ü)cu in iBcmegung: bte eine holte marmc Suppe au£
ber &üd)c, bic anbere bradjtc SSkin, man üerfudjte bem kleinen ciniac

tropfen in ben 9)cunb ju gießen; feit bad Stinb in bic marme Stube
a,ebrad)t morben mar, Ijattc eS bie ftugen gefdjloffen, ber Sein brachte

mieber (Sirfulation im &lutc fyeroor; cö fd)lug bie Äugen auf unb falj

fid) furd)tfam umfjer. 3)ann brad) eö micoer in ©einen au3 unb rief

nad) feiner 2J?utter. 2)er Heine iöertaffenc modjtc rool)l jmei Satyre

<xit fem; er mar mit einem faftanienbraunen bleibe befleibet, auf bem
$opfe trug er eine Heine rotfje geftridte SDcufoe, aÜeä mar alt unb ab*

gejdjliffen.

2)a3 ftiitb mar nidjt auö bem Orte felbft, ba3 mußten alle. Äei=

ner märe imftanbe gemefen, fein Ätnb $u ocrlaffcn; bic Üftuttcr mußte
burd) ba§ Stäbtchen gegangen unb meitergcmanbcit fein, nadjbem fte

ba3 unfdjulbige Xing auSgefefct hatte, UKenfcrjen ber feinften ©rjte*

ljung mürben feine befferen $röftung$mittel in Hnmenbung gebracht

l)aben, als biefe üttaturmenfdjen fanben, um ba3 uufdjulDige SBefen,

ba£ fo unermartet ju ihnen gefommen mar, &u beruhigen; aber lange

half bieä nid)t. 2)aä ftinb fitljr fort, nad) bcr 9)cutter $u rufen unb
fdjien bange v»or allen biefen fremben (Midjtcrn ju fein. 3)ie ittnber

maren glüdlidjer in iljrem iöeftreben: 4)aä eine brachte bem $lei*

neu einen Shtdjen, baä anbere einen Slpfel, baä brittc machte eine

fomifcfje ©rimaffe tym $u unb ald bann ba$ oierte feinen mm um
il)n ferlang unb ein luftiges ä8cil)nad)t3lieb fang, ba jeigte fid) ein

leichtes ßädjeln auf feinem ®efid)td)en, ba« furj uorfyer nur $hränen
gehabt l)atte. 3efct ladjtcn alle im Gfjor, aUe maren über bie feljrift*

nadjt erfreut unb baß eine gute $l)at ausgeübt morben mar. 3« ber

SBelt mag man lange genug fagen, baß ieoe gute 3$at nur eine un*
banfbare fdjaffc, unb baß man feine §reubc bauon l;abe; bem ift

aber nidjt fo. 3ebe gute .Jpanblung füljrt ilne greube mit fid), ftctä

eine innere unb oft eine äußere; mer baä ®egenttjeil behauptet, l)at in

feinem Sieben nidjt oicl öuteö gettjan. l£iner ber größten SDJcnfdjen*

freunbe, bcr jemals gelebt l)at unb ber mit 2Bof)ltl)atcn um fid) ftreute,

mic ber S3auer fein Ä'oru auäfäete, fagte einmal: „9Jcan Hagt fo oiel

über Unbanfbarteit. 3d) tyabe nur über ju üiel 2)anfbarfeit $u Hagen,

bie mir oft bejdjmerlid) fiel." ^eilige So^ltl)ätigfeit, Sugcnb aller

Sugenb, i)u bringft in aUe ^er^cu ein, felbft in bie, meldje ocrfa^loffen

3U fein fdjeinen, maö märe bie Söelt ol)tte 3)id)?

„Sie ^eißt ^u?" fragte Urfala ben Siemen, bcr faft Don bcr

ganzen ©ejellfa)aft umgeben mar.

„9ttano", antmortete er.

„Daö foll mo^l SKanucl Reißen!" riefen bie grauen; „er fjeißt

Manuel !"

„9^ad)barin, mad mollcn Sie mit bem Strnbe macrjcn?" fragte ber

Sllfalbc.

„Saö id) mit bem ftiube maa^en mill?" miebcrl)olte bic Sßittme.

„^atürlia) c« behalten."
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„Unb e$ ersieht?'
„Unb eä crjietjcn! geljcn «Sie beim nid)t, Wafybax, bog es ba3

Sefusfinb felbft ift, metdjes mir bae Heine Söcfen gefanbt fjat, ba$
t>or Stalte imb junger öor meiner £au«tf)ür meinte? durfte id) ba3
Dt)r üor biefem SBemen oer}d)lie&en? Sae fann (Rottes SSille nitt)t

fein." Samit natym fie ben Knaben an ber $>anb uitb ging mit if)m

ftur Strippe f)in. „Sftein $err unb (Möfer", jagte fie Doli 3nnigfeit,

Su t)aft ifm mir gefanbt, unb in Seinem -Warnen nefjme ich it)it ju

meinem $inbc an, in Seinem Üftamen rotH id) feine SJtotter (ein, um
Scinetroillen fjabe id) ©armfjenigfeit gegen ifm geübt, allc£ für Sid)
unb allcö in Seinem heiligen tarnen, &mcnr

,,©ott mirb es Sir vergelten, Urfala, Su bift bie Siebeooflfte Don
uns allen!" rief eine alte ernfte grau. „Slber Sein Solm roiro ntct)t

ausbleiben; berjenige arbeitet für fid) felbft, ber bas ©ute im tarnen
bes £>errn tt)ut

!"

fein ehuiges ®efid)t in ber SBerfammlung fcl)ien nidjt bie gute

©clegentjeit benujen ju motten, um ficf> ju oerfdjönern unb bas mar
bas !j?at>onas.

„Söas tagt 3^r baju, SKicarbo?" fagte fie finftcr ju iljrem greunbe,
bem ^llguajil. fann nur ein fd)led)tes grauenjimmer fem, bas

auf fölige SBeife fein Stinb ausfefct; t)at man erft ein Stinb, fo r)at

man aud) bie Sßfhdjt es ftu behalten; benn jeber ift genötigt, fein

Screuj ju tragen. Sas fredje SRJetb! Ser ftbfdjaum! öilbet fie fid)

etma ein, ba|5 unfer $aus ein ginbelfjaus fei, fo hat fie fid) geint.

f)ier im fiaufc lieben mir ben Samt nict)t! (£in Stinb! Sie ^eilige

Jungfrau Behüte unb bemahre uns! 9flan fjat feine eigenen Slmbcr,

unb üon ihnen l)at man ©orgen genug! 3d) fjabe ©orgen genug

gehabt! 3d) Ijatte jmei <Sölme. 3d) plagte mich faft §u $obe, um fie

ju ernähren unb ju fleiben, unb als fie enblid) bann fjerangemadjfcn

maren unb id) glaubte, jefct aud) ein menig ^reube an ihnen 51t erleben,

ba nafmt mir ber ftönig fie. ©0 gefjt es in ber SBclt. 9cad)bcm

man feinen ftinbern alles gegeben l)at, mas man oon Siebe befajj, fjat

man tm SUter niemanben, ber uns feine Siebe fdjenft, unb ftatt bei

feinen ftinbern ju leben, mufe man für fein Örob bienen. 3a, ja, feit

td) meine eigenen Sftnber verloren tjabe, tjaffe id) alle Äinber unb feit-

bem oermag id) fein Stinb ju fefjen, oljne ba& es mir gleidt)fam einen

<Stid) ins £>erj oerfe&t!"

$lls ^auona bie feierliche (£rflärung ber SSittme, fid) bes Der*

Iaffenen ftinbes annehmen ju mollen, oernafjm, träufelte fid) if>re 8tirne

lute Supiter unb 50g fid) fdjnell in it)re Cammer jurüd, feft ent*

fd)loffen ju tf)un, alö ob fie ben flemen griebenftörer meber ^örc

nod) fct)e.

(So enbetc ber 2Bcü)nad)tsabenb.

II.

Saä geft ber ^eiligen brei Könige.

©ed)§ 3al)te maren entfdt)munbcn. 3ßät)renb fed)§ 3al)ren gel)en

mit ben ftinbern große Söeränberungen oor; ber fleine Sßerlaffenc Ijatte bei

2)?uf)me Urfala etne liebeoolle Slufnal)me gefunben unb mar ein fdjöncr
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Änabe gcroorben. (£3 roar ein fold)' einner)mcnbed $inb unb hatte

oon feiner Pflegemutter, roeldje bei all' ir)rcr ©üte ebenfo oerftänbig

als beftimmt roar, eine fo gute Srjief)ung erfjalten, bog e3 oon bcm
nanjen Stäbtd)en geliebt war, ja felbft $aoonaä ^erjenäpanjet

fjatte fict) nid)t folib genug gezeigt, um einem folgen rmblidjen Sieb*

retj roiberftetjen ju rönnen. Söoi)t fd)alt fic nod) femer, benn $u

fdjelten roar it)r non bem Sage an, an roeldjjem ber $önig i()re beiben

©ohne oon il)r nal)m, ebenfo natürlich geroorben, rote bem SÖadje baä

9iie|eln ift; aber fie roäre bennodj für 2ftanuelito (9Hanuelcr)en) in£

geuer gegangen, um ir)n §u retten. Söenn Urfala, ftoljj ob it)re$

Sieblingö, lädjelnb flkoona baran erinnerte, roie fdjlecgt |ie it)n auf*

genommen l)abe, fo orummte fie:

„2Bir hoben nod) nid)t ba§ 6nbe gefet)en, roenn roieber ein $rieg

fommt, bann roerben fid) meine SBorte bewahrheiten; Söfme für ben

^önig erjiehen, ift bie Arbeit eine« SBerrüdten. Senn Sie fid) bie

klugen auSgeroeint haben, roie id) eS gett)an, ba roerben roir roeiter

miteinanber fprcd)en! Äinber haben, f>eigt fo oiel als Sorgen haben,

fleine SHnber fleine Sorgen, groöe $inber große Sorgen!"

Urfala roar je&t oierjig Öatjre alt; fie roar roie fonft bie tjübfctjc

runbe, rotlnoangige, sufriebene grau. 3)er Sllfalbe t)atte feinen Setb-

gurt erroeitem müffen, ot)ne bafj eä it)m §um GrfaU gelungen roar,

roie er fid) auöjubrüden pflegte, baS Öanb feftcr ju fnüpfen, ba$ it)n

an bie 9cad)barin feffelte. 5oie arme Sßaoona roar roeber älter noct)

l)äfjlid)er unb magerer geroorben. $3on bem Hugenblide an, roo roir

ihre SSefanntfchaft machten, roaren biefe Qualitäten nicht met)r empfang*

Itct) für Superlatioe; il)re greunbfdjaft für ben Sllguajil, roelct)e it)ren

Urfprung in bem gemetnfamen #afj ju Ätnbern t)atte, roar unoerän*

bert. $a§ Stäbtd)en, roo unfere flehte Stählung fpielt, liegt $u roeit

oon bem 93erfet)r ber 28elt entfernt, als baf3 bte oeränberten Sitten

unferer fteit bis bat)in gelangen fönnten, unb bie gefte ber 5ürd)e

roaren nod) immer $ird)enfcfte, roeldje burcr) bie naioen 2)arfteHungcn,

bie unfere ©rofjcltern erfreuten, gefeiert rourben.

3)er Sag, an roeldjem roir unfere (Snäljlung roieber aufnehmen,

ift ber Sag ber ^eiligen brei Könige. Urfula unb einige SRachbarin*

neu finb im ^Begriff, 9ftanuelito als Gmgel au&ufleiben. (5r ift be*

reitö in eine flet|ct)farbene Untertreibung eingeführt, bie fid) eng an
ben Keinen Störper anfdjliefct, unb über biefen roirft man eine Sunifa,

borbirt mit Silber; auf ber Schulter unb auf ber ©ruft ift bie Su*
nifa mit ed)ten (Sbelftemen angeheftet, um ben fieib fc&Itegt ein filber*

ner ®ürtel an, auf bem ßopfe trägt er einen föofeurranj unb San*
baten bebeden bie güfje; man ift gerabe bamit befd)äfttgt, it)m bie

glügel mit oielfad) farbigen gebern anjutjeften.

©nblict) ift bie HuSfleibung oollenbet, unb bie SDcutter füt)rte it)n jur

5lird)e, roo baö 9}?t}fterium aufgeführt roerben fott. ©n ganj junged

3Käbct)en unb ein alter 2J?ann ftellen 9J?arta unb Sofept) bar, xroifajen

it)nen auf einem Strohlager oor bem SUtar liegt bad Sejudrinblein,

an jeber Seite fniet ein tfinb in ber ^leibung emeS ©ngefe, bie flet=

nen $änbe gefaltet alö 8tid)tn ber Anbetung. 9)^an l)atte ju biefen

Ingeln bie fd)önften Äinber beS Stäbtdjend geroät)lt, bie jugleid) bie

reictjften eitern Ratten, benn ein @ngel barf ntdjt an irbif^e Slrmutt)
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erinnern, folglich hatte man ju bem einen ber 9}cur)me UrfalaS 9Jfa*

nuelito gewählt. (SS ift feiten ein fdjönereS lebenbeS 23ilb ju fel)en,

als baS, welches liier bargeftetlt würbe; baS juncje 2Jcabcf)en war fc|ön

wie SKabonna uno rein wie fic, ber ©reis l)atte ben fchönften weiften

$art unb bie beiben (Sngel waren leibhaftige Gntacl, uerfidjerten ntd)t

allein bie 3Äütter; nid)t ein |>erj oerblicb talt, ntcr)t ein Sluge troden.

Sine ©erjaar |>irten brachte juerft bem Neugeborenen tl)re $ut*
bigung bar, inbem jie oor bem Elitär einen religtöfen $anj aufführten,

beffen langfame, abgemeffene Bewegungen §u etner feierlichen Sürchen*

mufft bie Reifte 2lnbad)t entjünbete, welche religtöfe Stände, bereit Ür*
jprung ebenfo heilig als poetifd) ift, nod) oor emem halben Sftenfchen*

alter f)ert>orrief, md)t allein unter ben Einfältigen auf bem £anbe,

fonbern in ber $)omfird)e ju ©euilla felbft, wol)in man aus ganj
Spanien wallfahrtete, um fte 511 fetjen.

SluS bem 9tatl)l)aufe famen jefct bie ObrigfeitSperfonen beS ©täbt*
d)enS, gefleibct als bte brei Könige, fi£cnb auf präd)tiq gefd)müdten
9?ferben unb begleitet oon einem großen (befolge, wn funfelnber

©tern würbe ihnen oorangetragen. Set ber Äirdje anaefommen, ftie*

gen fie oom $ferbe. $er erfte ein ©reis mit weißem .paar unb S5art,

roclajer ben St^önig 23althafar oorfteilte, fdjritt jum Slltar Inn» fiel

nieber, inbem er baS Slntlift biö auf ben SBoben hinabbeugte als

djen ber Anbetung, unb fagte:

„3ch bringe bem 3ejuSfinbe ©olb!"

£cr jroeite, weldjer ben Seimig $afpar barftellte, fniete gleichfalls

unb fagte:

^3d) bringe bem SefuSfinbe SBeüjrauch!"

$er britte, ber ben Äönig aReldjtor repräfentirte, fagte:

„3d) bringe bem SefuSfinbe 2Wurrha!"

£>ättc wal)renb biefeS fd)önen religiöfen Huftrittö jemanb baS
£aupt nadj bem Sßublifum umgebret)t, fo würbe er einen gremben
gegen einen förctjenpfeiler geftüjjt gefeljen haben, ber unabgemanbt
feine 23lide auf 9ftanuelito, ober richtiger auf ben [djönen (Sngel rieh*

tete, welcher an ber einen Seite beS ßagerS beS 3e|uSfinbeS fniete, (0

unbeweglich, fo aufrichtig anbetenb, ba& man il)n wtrflich für baS l)al*

ten tonnte, was er barftellte. S)er grembe, ein fyoljtt, ftattlicher 9ttann,

mochte wohl gegen fünf51a 3af)re alt fein: er War mol)lgefleibet, unb
eS war etwas in feinem ©efid)te unb in feiner martialifchen Haltung,

baS ausbeuten fct)icn, ba& er jum 9Jcilitär gehöre.

Nach beenbigter Zeremonie -fragte man einanber in ©ruppen, bie

fid) auf bem $lafce oor ber förche gebilbet hatten, wer ber grembe

wohl fem tonne.

(£m emsiger SRann oermochte bie graeje ju beantworten, nämlich

ber ©aftwirth, uno a tf)at eg mit oer wichtigen Sttiene, womit ein

|>otelwtrth ju erzählen pflegt, bafe fein geringes |)auS mit bem 23e*

fudje biejeS ober jenes SlönigS ober biejer ober jener Sßrimabonna

beehrt worben fei 9Jton erfuhr, baß ber grembe ein Offizier fei, ber

feinen Slbfchieb genommen habe unb auf feinen Lorbeeren ausruhen

wolle, nur wufete er noch nicht, wo er fid) nieberlaffcn unb fein 2öin=

terquartier beziehen follte.

Sin cioilgetleibeter Offizier oon mittleren Sahren Würbe in einer
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größeren ©tobt nidjt bic gcringfte Slufmerffamfcit ertoedt fjaben; aber

in biefem abfeitä gelegenen ©taotdjen, wo unfer ^ertcran fernen (£uuug

im (befolge ber brei Könige gehalten t)atte
r

crroccftc feine ^nroefenbett

notürlid) bie größte, qefpanntefte vJfcugterbc, benn in einem folgen

Drte war er eine große ^erfon. £>cr grembe richtete an bie Seute,

bic il)m junäcfyft ftanben, einige Sragen; allein feine klugen mieten

nid)t oon ber grauengruppe, worin Urfala unb Spaoona bie .£>auj)t*

rollen fpicltcn. £ie erftc oerfudjte mit guten, bie ^weite mit böfen

Störten 2ttanuclito oon ben 2iebe3jeid)en ^u befreien, bie jiemlidj reid)*

ltd) für bie ©cbulb bcö $inbe§ fielen, (htblid) gelang e3 if)nen, ben
Hctnen £clb bc3 Sagcä in einen marinen fleincn 9)tontcl ju t)üüen.

„2Ba3 will ber freche SHenfd), ber unä fo burdjbringenb anftarrt?*

fragte (Saftilla, Urfala« 9ßid)tc. ^aoona, bie, feit ber König ifjre bei*

ben <Söfme il)r genommen, eine gemiffe Vorliebe für ben 9)filitärfranb

hatte, fdjautc auf ben g-remben unb fagte bann in fel)r beftimmter

Seife:
„2)er 9Jcann ift in beä SlönigS Sienftcn gewefen! (Sin fdjöner

Scrl!"

„Üftun ja, für fold)' eine alte ^erfon fielet er gan^ gut auS", fagte

(Saftiüa, inbem fie einen jungen SBauer in ber 9cälje anfdjaute.

„üftafewcifeS Sing! ld)Wcigc, im Sienfte beä $önigä wirb man
niemals alt."

„Unb woljer wiffen (Sie benn, baß er SHilitär ift? dt fjat ja feine

Uniform an. £>at er 3t)ncn oiellcidjt fcfwn eine Öiebcäerflärung gc-

mad)t?"

„9fad)t3 fjat er gemalt, fred)e Sugenb! $ann man benn ntcrjt

feine ^ugen gebrauten?"
,,3d) gebraute bie meinigen unb felje nict)tö."

,,3d) erfenne ben ©olbaten an feiner ftofyen Haltung."

„|>örte ber Sllgua^ile, wa3 <&k fagen, bann mürbe er ctferfü^tig

Werben."

„<5o, nun fommt er gcrabe auf uns ju", rief ein anbereä junget
2ftäbd)en.

„2)a3 nennt man in be3 SlönigS $icnft gront machen", erffärte

Sßaoona.

,,(£r l)at ^aoona gefcfjcn unb ift in fie berfdwffen. £ante Sa-
bona, bie (Sdjamfjaftigfctt forbert, baß 3hr if)m fofort fagt, er möge
fid) feine Hoffnung madjen, ba Sfyr bem Slguajilen bereits Sure Xrcue
oerfpro^en."

„SBoUt 3l;r ben 3Kunb galten, ftlapperfdrangen!" rief Sßaoona
ärgerlid). „$te Sugenb unferer Qcit r)at fernen SRefpeft üor ben
grauen paaren unb nod) Weniger fennt fie 33efd)eibcnl)eit."

„fiafet fie lad)cn, ^aoona", fagte Urfala gutmütig, „bie Sugenb
will «öeüerfeit unb nid)t§, waö fdjümmer ift."

Wlan mar inbeß in bic Straße gelangt, wo Urfala wohnte unb
jeber febrtc nun nadj feinem ^eim jurüd. ©roß war natürlich bic

SSerwunberung ber SittWe, ben fremben 9J?ann ftolj unb martialifdj

wie ein $rinj in iljre ©tube eintreten ju fer)cn.

„28a$ ftel;t §u Dienften, ©ennor?" fragte fie ben unbcfcfjäbo
neu ©aft.
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„3ft bie3 Äinb baä 3()rigc, Sennora?"
(£3 ift nidjt möglich, ben Sdjreden jtt bcfd)reiben, ben biefe ein*

fadje Jrage auf UrfalaS ©efidjt Ijeroorricf. Sie fud)tc fid) ju fäffen.

„9)ftt meldjem Diecftt unb in meldjer Stbfidjt ftcUeu Sic an mid)

biefc fcltfame grage?" fagte fie.

„3Benn Ste mir auf (Stjre oerfidjern, bajj ba3 Äinb baä 3f)rige

ift, bann merbe id) mid) jofort entfernen; benn bann ift bie 23cant*

loortung meiner grage völlig überflüffig; ift baä Äinb bagegen nidjt

3t)r eigenes, bin td) bereit fo oicle gragen, toie Sie immer rooÜen, 51t

beantmorten."

„Sin id) ocrpflidjtet jemanb &u fagen, ob ba3 Äinb mein Äinb
ift ober nid)t? 3d) antworte nicht!"

, f3ft cä benn ein ®eheimni&r
„9?ein, e3 ift fein ®ef)eimni&! (SS ift mein Äinb, mein eigenes

Äinb. 9?un fyabe id) bie Wntmort gegeben."

„Unb mer ift ber SBatcr beS ÄtnbeS? (Ed ift mir gejagt, bafj Sic
fett elf Sauren Söittme finb."

£)te arme Urfala mar au$ it)rcr legten SBerfcfyansung üerjagt.

£a$ #lut ftieg iijx in bie Söangen unb tu ben klugen jeigten ftd)

grojjc Xf)ränen.

„Sennora", fitt)r ber grembc fort unb aud) in feinen Slugen jeigte

fid) ctmaä uerbäctjtia ÜftaffcS. „$iejed Äinb trägt ben Tanten feiltet

SNutter auf bem (Sefidjt gefdjueben unb feine ÜJfutter mar meine
grau."

„Sie mar weber 9Jcuttcr nod) grau, menn fic fid) aufführen
fonnte, mic fte eS tljat", rief bie arme Urfala. ,/fcie grau, bie iijr

Äinb oerfto&en fann, f)ört baburc^ auf, SKutter ju fein."

„Slber id) bin $8ater unb l;abe mein Äinb nid)t oerfto&cn!"

„SSeldjen Jöetoeiö geben Stc mir oon ber 2Öal)il)cit 3(;rcr Sföortc?

2J?an tritt nid)t fo ofjne meitereö in ein £>au3 unb nimmt ein Äinb
oon ber Sftuttcr, bie e3 an tf)r $cr$ gefegt unb für baffclbe geforgt

rjat. $ie mirflid)e SJcutter uerlor tl>r
sJJJutterrcd)t an bem Sage, an

tocldjem fic ifjrc ^flirätcn oergafe
."

„SBerocife joUen Sic erhalten, Sennora", rief ber grembe, inbem
er fid) fefcte. (£r mar oon biefem Auftritt fo crfdjüttert, baß er un^

roiltfürlid) eine Stüfce für feine f)ol)e (^eftalt judjtc.

(£r erjäl)lte nun eine lange @cfd)id)te, bie mir in menigen 3Sor-

ten micbergeücn mollcn.

(El mar Sergeant, at3 fein Regiment ju einer tranSatlantifdjcn

(%pebition unter güfnruug beS tapferen ©eneralö 9)furialla auägejanbt

tourbc. (5r mar «erheiratet, feine grau mar jung unb fd)ön unb er

hatte einen Soljn oon jmei Sauren; er mar genötigt grau unb Äinb
m ben SBermanbten ber grau ju fenben, meltye in Üamandja mofjnten.

3>n Slmerifa führte er )td) jur ^"^^ben^eit feiner &orgcfe(jtcn; er

lebte oon ber Solbatcnfoft unb legte feine ganje öage für grau unb
Äinb beifeite. 3uruc^öc ^c^rt nac*) Spanien, eilte] er nad) ^amandja,

mo er erfuhr, bajj feine grau niemals bort gemefen mar, ba& fte einen

anbem Militär gefolgt, Daß fie, oon biefem oerlaffen, nid)t gemagt

Ijabe, fiefa bor i^ren Altern, bie Anette 2eute maren, 511 geigen unb

bafe fie jefjt in Scoilla lebe. 2)cr betrogene (£f)eman11 » ber fummer-
Xct Ealon 1885. ^ttt III. «anfc L 91ÄX
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tjoüc SÖater eilte nad) ©emlla, roo er bie fanb, tuclc^c er fudjte; aber

fterbenb in einem £>ofpital. Qx fam friif) genug, um ju uerfjinbem,

baß [ie in Skrjmeiflung ftarb unb um ju erfahren, mo fie baS $inb

qelaffcn Ijatte. $US fie in ber 2Beil)nad)tSnad)t burd) em ©täbtdjcn
tarn, Ijatte bie Verlorene infolge Wufforberuna, it)rcö (beliebten baS

Äinb uor ein .£>auS gelegt, mo man baS l)cilia,e 23cif)nad)tSfcft in

grieben unb greube ber ^erjen feierte. ©ic memte, mo man 2Seil)s

nadjtSlieber finge, mürbe man ifjr Sfrnb nid)t toerftofecn. 2)aS Sftnb trug

ein SUeib oon taftanienbrauner Bolle unb eine rot^e, geftriefte 9J?ü&e.

„9cad)bem id) bie legten $flid)ten gegen bie Sßerftorbcnc erfüllt

l)atte", ful)r ber StriegSmann fort, „beim fie mar boef) meine grau,
l)attc id) il)r ocrjicfycn unb begab mid} bireft nad) biefem ©täbtdjen;

benn fjicr mar eS, mo meine unglütfltdjc grau baS itinb ausgebt
fjatte. 3d) fant uor ©eginn biefer Zeremonie t)ier an, aber id)

mar faum in bic Sltrdje getreten, als meine Slugen auf ben (rngcl

fielen, ber am Slltar fnietc, eS mar baS leibhaftige 93ilb meiner grau.
(SS täten mir, als ob er mit ben flehten gefalteten £>änben ©ott um
<9nabc für feine Butter aufteilte.

Unb nun, ©ennora, jieljen ©ie noeb mein SRedit auf baS Stinb

in 3meifel?'

UrfalaS einjiae 9lntmort mar, Sötanueltto feft an ihre SBruft §u

brüden unb in Sgränen auS$ubred)en. 9tfanuelito, ber feine SKurter

meinen fal), fd)lang feine §lrme um ifjren £alS unb fagte: „Söeine
nid)t, Butter!" ©ie mar baS ©üb beS ©djincr^cS; Sütanuelito, ber

noef) als (Sngel oerfleibet mar, fonnte für ben ßrngcl beS SrofteS
gelten.

(ntblid) fagte Urfala fd^luc^jenb: „Sllfo fcd)S 3afu*e ber Siebe,

fed)S 3al)re burdnoadjtcr Sftädjtc follen für nichts gerechnet merben?
®iebt meine Sreuc mir md)t baS 9led)t ju einem ©djaft, um ben ic§

nidjt gebeten tjatte; aber ben man nun tro(j meiner Sitten oon mir
nehmen miü? ®aS ift eine Ungerechtigkeit, bie §um £>immel fdjreir",

fügte bic fanfte jjrau t)tnju, bie fd)liefelid) bod) (Spanierin mar unb
nun baS ©ilö leibenfdjaftltdjen ©Amekes Aeiate."

„3cb meife, maS mein ©otjn Ö^nen fdjuibet unb alle bie Opfer,
bie ©ie (einetmegen gebraut Ijabcn", enuiberte ber ÄriegSmann gerührt;
„einige biefer Opfer fönnen nur mit emiger SDanfbarreit befahlt n>er-

ben, für anbere ftebt eS in meiner 9ftad)t, (Sie fd)abloS ju galten unb
bennoeb bleibe id) ftctS 3f)r tiefer ©djulbner."

„(Selb!" rief bie SBittroe. „üttan mill mir nodj obenbretn ^etb
geben? 3d) l)abe meinem geliebten Äinbe alles teftamenrirt, maö icf)

befi^e unb jcjt fommt man unb bietet mir ©elb! 3a^ bin e3 nici^t

allein, bie ©ie unglüdlid) machen, inbem ©ie Butter unb $mb öon
einanber trennen, fonbem ©ie machen au^ SDianuelito unglücßtct).

Niemals loirb er fo glüdlid) merben, mie er es bei mir gemefen ift

unb niemals mirb jemanb fo gut .gegen u)n fein, mie feine arme
2Kutter."

„©ein SSater, ©ennora, mirb tl)un, maS er fann", antroortete her
^riegSmann milb. „Stomm l)er ju mir, mein ©obn! 3d) bin 5)ctn
i8atcr!"

C£r molltc baS ^inb in feine Sinne nehmen; aber 2Wanueltto, ber
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bem gremben böfe roar, toeil er feine SDattter ytm Steinen gebraut,
roollte nid)t 5U ifjm gcfjen unb fJammerte fid) fejt an fie, bie für if)n

fotpor)! 9)?urter rote Sater roar.

„$>a fef)en ©ie fclbft", rief Urjala öor greubc ftrafjlenb, „er roill

mid) nicr)t ücrlaffen."

„$>a3 mufj bennod) gefdjefjen", antroortete ber Sater beftimmt.

„S)ann roenbe id) mid) an bie Dbrigfeit. @3 muß bod) föedjt im
fianbe geben!" rief bie oerjroeifeltc grau, ber ber ©djmerj alle Raffung
geraubt f)atte.

„SBelcfjer 9iid)terftul)l fönnte rooljl einem Sater fein ®inb oer*

lagen?" fragte ber Ätieger ofjne 3°™, aber auef) ofme 3e^cn oe$

9tad)gebenS.

„3ebeä ©ericfjt, ba3 t»erftel)t, roaS 9ted)t unb Silligfeit ift", rief

bie SSittroe, roeldjc eine beffere Butter als Surift roar. „Steine WluU
ter roirb einen ©ohn einem Sater jurütfgeben, ber it)tt Derftofecn l)at!"

„Sei meiner (lljre, id) habe ba3 nidjt gettjan!"

„3)a3 Äinb lag roeineno unb fyalb erfroren »or meiner $f)ür."

2Bäl;renb biefeS fdjmerälicfyen Streitet roar SRicarbo, ber 9llgua*

^ile, Ijituugefommen unb er unb feine greunbin Sßaoona laugten oou
Der ftfidp tjer.

„2>a3 tft ©alomoä Urteil", fagte $ai>ona.

„S)a3 tft ber ©ang ber SBclt, $aoona."

t$)ann möge ©Ott eä beffern! Siebt man jemanb, bann fommt
baS 8d)irffal unb raubt ihn un$!"

„$luf biefe SBeife oerfor id) meine grau."

„Unb idi meine beiben prächtigen Sungen."
&$ährenbbem fd)ritt ber Äriegämann l)cftig im 3^mmcr auf uno

ab. 3)aß fein Äino nidjt ju ihm roollte, fonbern fid) an bie frembe

grau anftammerte, oerurjacijte äljränen, bie an {einen braunen SBangen
tjcrabroHten, bie einzigen oielleicgt, bie er in (einem Sehen oergoffen

tyatte. Sßlöfclid) blieb er oor ber SBittroe ftefjen: „©ennora", fagte er

loieber in feinem martialifdjen $on, ,,©ie lönnen fid) nid)t 001t bem
itinbe trennen unb id) fann unb roill nidit otjne mein $inb leben!
sJiun fo möge er unä beiben gehören! Stollen ©ie, bafe baö Ätnb
3t)t ©of)n fem foH, bann muffen ©ie ben Sater jum ÜRamte nehmen."

Set biefen SBorten mad)te bie SSMttroc ba3 Reichen beä Äreu^eö.

„SefuS SJtoria! 3d) foüte mid) oerfjeiraten! 3d) bin ja eine alte

grau."
„Söollen Sie ntcr)t

r
bann neunte id) meinen Änaben!"

JO laffen ©ie mid) ihn behalten! ©te fönnen nierjt fo fjart fein,

Sie t)aben ja felbft eine Butter gehabt Seien ©ie barm^erjig, Sie
fönnen ja im iftadjbarljaufc roo^nen."

„Unb etroa meinen ©ohn befud)enV 9^ein, ic^ banle 3()nen jroar f

aber baraud roirb nid)t& ©ntroeber jielje ia^ in baä ^au^ ober mein

3ol)njie^t au« bem ©aufe."

„$ann fommen Sie unb roo^nen Sie bei mir! Sir fönnen alle

brei beifammen fein, ba$u bebarf eä feiner 6l)e."

2)er Krieger fa^ fte mit einem fo gutmütigen unb roarmen Slitf

an: fte roar in il)rem (Sifer fo jAöit unb bei roeitem feine alte grau,

öaB bie beiben, roelcfye in ber £üd)e laufd)ten, einanber anfdjauten.

21»
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„|)icr giebt e§ eine £od)seit", ftüfterte her Sttguaailc.

„Sei Speit a(3 ein ßogtrenber roohnen, mill id) md)t", nafmt ber

Sfrieger nad) einer $aufe mieber ba§ 2öort. „(5ä fann ©te nid)t üer*

lefcen, menn id) jage, baß id) e3 ju untycimlid) finben tt)ürbe. 3cb
fjabe faft nur böfe Sage fennen gelernt unb fetjne midj jefct nad)
einem gamilienleben. ©ie ftnb gerabe eine grau, toie id) fic mir
münfdje unb 3f)r Hilter ift gerabe ba3 rechte. Sföärcn ©ie jünger,

bann mürbe id) für ©ie ju alt fein, Sftadjbem id) ©ie ge[et)en fjabe,

wirb cS mir nid)t leicht fallen, eine anbere grau au fmoen, allein

früher ober fpäter muß e3 bodj ocrfudjt merben unb Dann erhält mein

©orjn eine ©tiefmutter."

„Sine (Stiefmutter!" roiebcrfjolte Urfata erfdjredt.

„©eien ©te feine redete Sftutter! Söollen ©ie ba3 ntd)t, bann ift

aud) 3f)re Siebe niä)t fein* grog!"

„Üttid) üerl)eiratcn", feuföte bie arme grau, ber er genriffermaßen

baä Keffer an bie Äe^c fefcte.

,,3d) oerlange feincSmegS, bajj e8 fjeute gefdjefjen fofl", entgeg^

nete ber Krieger gutmütig. „Sftad) einer 2Bod)c, nad) einem SRonat

haben ©ie oielleidjt weniger ©Breden oor ber (5l)e. fragen ©ie Sfyren

33eiditoater um fKatt); er mirb Stynen fagen, baß oerfjetratete grauen

auf oemfelben SSkge unb m bemfelben 2eid)enfleibe roie bie SSittmen

in3 Sßarabieä gelangen."

,/Sann geflattert ©ie mir, Stylten jum Elitär ju folgen, bamit id)

feine Butter oor ber 28elt merben fann. 5luf biefe SBeife fönnen

©ie bei SWanuelito mofyneu unb ifm ben ganjen Sag befifcen, mäfjrenb

id) bod) in meinen SBttttuenftanb oerblcibc."

„SBenn ©ie meine grau merben", antwortete ber Ärieger mit

einem t)atb gutmüthigen, r)alb fomifdjen Säbeln, „bann gefd)tef)t e$,

um Slnrcn S53ittmenftdnb an ben 9iagelju Rängen; menn ntd)t, bann
itel)mc id) meinen ©ol)n mit mir." 2>er ©ajelm fjatte bereite bie

SBtrtunQen feiner SBorte gefetjen.

,,©te nehmen meinen ©ofm oon mir!"

„28eim ©ie mid) nicht Ijaben motlen, bann fyalte id) eS nidjt au§
Ijier im ©täbtdjen, mo idj geboren bin unb gern meine Sage beenben

möchte; bann muß id) al)o meinen ©ofjn nehmen unb mit tfmt in bie

meite SSelt l)inauögc^en."

„©ie jmb l)ier au$ bem ©täbtdjctt?"

„3a, ©ennora? (5S finb breifjia 3af)re, feit id) e$ »erliefe. 3efct,

nachbem id) meinen ©ofjtt nriebergefunben l)abe, mirb eS mein erfteä

®efd)äft fem, meine alte 9J?utter aufeufudjen. S)er $tmmel aebe, ba&

fic
nod) am Scben ift. SDiein SBatcr ift tobt; feine fromme ©eele bc*

inbet fidj im Sßarabiefe, baö mei& id)."

,,9Md)' ein ©cbanfe! SBie ift 3()r SÄamc?"
„granceöco Ration, ju ^ienften."

„So^n oon 3J2att)äo $aüon?"
„©erabe."

SKan l)örte einen gebämpften ©c^rei oon ber Äüd)c.

„^aoona, 5)ein ©ol)n ift l;icr!" rief Urfala.

yhüma trat fdjmanfenb cm.

„(£r, ber bort ftef>t ift ©ein ©ol)n", rief Urfara.
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Sßauona fal) finftcrit ©lideS ben f)oheit SRamt an.

„(SS ift nid)t mein <5ofjn", fagte fte bitter, „mein ©ofjn mar roth

unb weifc. 3el) t)abc breijjia. Safjre lang meine beiben (5ölme beweint"
„2ftir ift aß ob id) biefeS ©efidjt mieber erlernte", rief ber Ärie*

<ier, ber unüerwanbt $auona anftarrte. „3ch bin granceSco, ber mit

-uommelfdjlag an bem Sage inS gelb sog, als bie Butter in ber

Zijüt ber glitte ftanb unb meinte."

Sßaoona Rüttelte ben topf.

„SDccin granceSco war ein junget luftiges ©lut unb 3hr feib ein

barfdtjer, bärtiger 9Jcann. 9Äir rebet man foldje gäbet nicht ein. 3J)r
fd)emt nid)t fer)r befReiben *it fein, ©ennor flxieger, benn 3t)r wollt

gleichzeitig ber ©ater beS ftinbeS, ber 9)cann ber SBittwe unb mein

^ohn fein!"

„SJcaurea unb Gaftilianer!" rief ber Krieger, beffen ®ebulb ju

<£nbe mar. „9Jcein Sol)n will mid) nicht als feinen ©ater anerfennen

unb meine ÜÜcutter mid) nicf)t als it)ren €>of)n mieber erfennen. 3h*
feib bod) meine Butter, beim jefct erinnere id) mid) Surer nur au

wof)l. 9Jcein ©ater — ©Ott erfreue feine ©eele — fuej? SDcathao,

mein ©ruber fjieß SJcartoloboS unb icf> heijjc granceSco. 3t)r, Butter,
habt ftetS gefdjolten unb gebrummt unb mein ©ater machte einft einen

©erS auf Sure böfe 3un9e » ^aS ®uch K°oc^ nicht ^inberte, bie liebe*

oollfte grau unb 9ftutterju fein."

911S fie bie legten SBorte f)örte, fd)molä baS breifeigjährige GiS

um baS $>erj ber armen Sjküona; fie fiel ihrem <Sotm um beii #alS
unb meinte an feiner ©ruft.

„Sflein <Sotm, mein Solm, fie haben $)id) alfo nidjt aetöbtet?'

„SSMllft £)u eS, Butter, fctjtuarj auf weife fetjen, bafc idj lebe?"

antwortete ber <3olbat lächelnb. ,,3cf) trage baS ^Itteft bei mir, of)ne

weldjeS man feinen ©olb befommt"
„3a, baS ift fein heiteres ©efia^t, baS ift baS Säbeln beS ©a*

terS?" rief Sßaoona entjücft. „2Bie tjaft $>u £id) gegen ben fdämmen
geinb fd)üfcen fönnen, mein <5olm?"

„Snbem id) alle bieienigen töbtete, bie mich töbten wollten; baS

ift ein ausgezeichnetes Süchte!, Butter", fügte er mit eine 3#iene ^in^u,

welche beutlich jeigte, bafe bie 2)iül)en unb ©efdjmerben beS Krieges

fein hei*ere3 ©emütf) nid)t ju unterbrüefen oermod)t tyatten. ,,3cf)

finbe hier alles, maS mein £>erj oerlangt: Äinb, SDcutter, grau; benn
ü)r möget miffen, Butter", bemerfte er mit einem bittenben unb bod)

urfomifchen ©lief auf Urfala, „mir jwei Reimten unS, bamit SJcanue*

lito in ber gamilie bleiben fann. tiefer ift eS, ber unS oereint", rief

er, inbem er feinen <Sol)n auf ben 3lrm nahm unb ihn hoch in ber

£uft fchroang, Jo ba& SDcanuclito üor ©ergnügen jehrie unb ftetS höher
emporgehoben fein wollte. „Da fel)t ihr felb)t", fuhr er lächelnb fort,

„ber ftleine hat alfo 3lmen aefagt 3ch fommc wie gerufen, benn Sin*

bebürfet eines ©ohneS, ber 3uuge bebarf eines ©aterS, benn eS taugt

nid)t, ba& Sfrtaben oon grauen erlogen werben, unb um biefe fchöne

unb gute grau wäre eS boch jammerfchabe, ein langes Seben allein

^u oerbringen unb alt ^u werben, ohne bafj ein liebeootler $lrm fie in

ihrem Hilter ftüfce! Unb als ©ettlec fomme ich auc*) nic^t; ich fommc
jnit GpaulctteS auf ber Schulter, mit Orben auf ber ©ruft unb in ber
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$afd)e fjunberttaufenb SRealcn, bie mit ©Ott unb SRedjt mein ©gen*
tf)um finb."

Sßatoona bcfreujigtc fiel) mit beiben £änben unb fd)ielte mit beiben

Slugen.

„3ft e« aud) geroifc, ba& ba« ©elb fein ©lutaelb ift, mein €>of)n?"

„$a« ift eine Crrbfdjaft oon meinem Dberft, beffen Seben idj jtuei*

mal rettete, öeim britten 2Wal reifte mein guter SöiHe nid)t au« —
©Ott erfreue feine (Seele im Sßarabiefe, bog mar ein ftrenger, aber gc^

rechter ßerr!"

„Unb ba« $inb — §at e« aud) feine 9ftid)tigfeit mit bem Äinb?
2i*ar feine 2ftutter 3)eine angetraute grau?'

„9Heine angetraute grau. SWanuelito ift (hier Gntfel ;in berfel*

ben üoüfommen guten Orbnung, mie id) (£uer unb meine« 5$ater«

©ol)n bin."

£er Ärteger bad)te mot)l bereit« an bie ^jodueit, benn er routbe

immer Weiterer unb jroar auf eine finblidje Sßetfe, bie fein ©efid)t

förmlidj fd)ön erfdjeinen lieg, unb e3 ift nid)t ganj unmöglidj, bajj

Urfala bie« bemerfte, benn fte erröttjete einige 2J?al ofme ©runb. 35a
nun aud) SDfanuelito, ber nod) immer bie Qmgelfleibung trug, ganj
oon felbft ju bem fremben Spanne fjineilte, ber ifjn emjmrtjob unb
järtlid) füfjte, traten roieber 2f>ränen in Urfala« fdjmarae milbe STugen,

allein biefe« 9ftal roaren e« nid)t Xbränen be« Kummer«.
,,2Ba« fagft $u nun, Sßauonar' begann fie, üieUeidjt um ir)rc

SBerlegenfjeit ju verbergen; benn ba& ber Krieger fo beftimmt aefagt

tjatte, fie beibe mürben fid) oerfjeiraten, mar boä) ein fdjredlidje« 5>ing.

,,2Ba« märe bod) gefd)ef)en, wenn id) in jener 2Beifmad)t«nad)t mid)

nid)t be« SHnbe« angenommen tjätte."

„SDfarijucce, unfere Sftadjbarin, mar flüger al« id)", antmortetc

^aöona, oon ber alle $ärte geroidjen mar; „Derjenige arbeitet für fid) r

ber ba« ©ute tl)ut, fagte fie an jenem Slbenb."

Qnn ©rbbeben mürbe ntdjt bte Söemeguna, in bem ©täbtdjen fyep

Oorgerufen baben, mic bie üterfadje 9£cutgfeit, erften« ba& ber fwfjc

grembe, meldjer fo grofje SBerounberung in ber $ird)e erregte, in bem
©täbtdjen geboren mar, jmeiten« bajj er ^aüona« Sofm, britten« ban
er ber SSater be« äinbeö ber SJiubme Urfala mar unb uierten« bafj,

er ber 9J?ann ber Söittme roerben folltc.

Urfala l)atte freiließ mit feinem beftimmten Sßort if)re 3«ftimmung
baju gegeben, mit bem einen ober anbern in bie (Sfoe ju treten; aber

menn oer Strieger fo freubeftrafjlenb e« erjagte unb ÜKanuelito jubelte,

fobalb er ben fyotyn 2Hann in bie £t)üre eintreten faf), l)atte bie gute

grau nid)t ba« £ety ju erflären, bajj au« ber ^odjjcit nidjt« merben
fönne.

£er Stlfalbe fanb, baß er im oollen $Red)t fi^ befinbe, Sßroteft

gegen eine fold)e (^inna^me einer geftung mit feturm 5U ergeben, bic

er mä^renb jmölf Saljrcn im SBelagerung«Auftaube geljalten t)atte; aber

al« er alle« mo^l überlegte, fanb er e« ooefy nid)t ganj ^olitifc^, e^

5tt)ifct)en bem (Sioil* unb TOilitär
=
Prätentionen jum oftenen Äaimpfc

fommen ju laffen.

©inen 9Jronat, naa^bem ber grembe fic^ in ber ftirdje gezeigt

r)atte
r
fanb eine £od)äeit ftatt, mie fotct)e niemanb in bem <5täbtcf>en
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je gefetjen 511 fjaben fic£> erinnerte. Ter Söarbier bietete ein £>odföcit£<

lieb, roorin eS Reifet, baft wenn baS SefuSfinb ber SSittroe ein ßiub
aefanbt fjabe, arm unb nacft, roie eS felbft, fo Ijabe ber Äönig als

Srfafc ifjr einen Sttann gefanbt mit SßernS ©olb im ©ürtet unb mit
einem ^er^en, flammenb roie ein greubenfeuer in ber <Et. SofjanniS-

nad)t ^aoona ließ in irnS £)od),}eitSf)auS fo öiele $inber ein, roie

nur Sftaum finben fonnten, unb fie erhielten aud) üiel mein; buchen
unb grüßte als an jenem ^eilmadjtSabenb; fie hatte üorauöficfjtlid)

\a biefem Qmd eine Spenge $feffemüffe gebacfen, aber eS fielen

4tjränen auf ben ^tetg, benn $auona Ijatte feine Sßfejfernüffe gebarten,

feit it)rc beiben <§öt)ne baS 3kterl)auS öerlaffen pattett. £en einen

<8ofm ^atte ü)r bie ättabonna nun jum ^troft in il)rem Hilter gefanbt,

aber roo mar ber anbcrc? SSar er geftorben o^ne ftreuj urio of)ne

geiftlicfjen 3"U>nid)?
Ter SUguajile mißbrauchte ein geroiffeS altes $8orrcd)t, mel)r Don

ben guten fingen beS £>aufeS 511 genießen, als fein gefetjlidjeö $ln*

tf>ci£ mar. Ter SBein machte ben Kapitän gerabe fo luftig roie ber

junge granceSco gcroefen roar, aber baS Seben im gelb l)atte tfjn nid)t

oeröorben, benn eS fam fein 2£ort über feine Sippen, baS baS rcinfte

aller ©efd)öpfe ©otteS, feine grau, ocrlefcen tonnte. Ter $llfalbe

rourbe fentimentaler,ic mel)r er tranf unb fließ (seufeer auS, roeldje

bie glamme in ber SDfejfinglampe in Jöerocgung festen.

„Tic SiricgSleute gaben aber aud) überall ©lud", fagte er mit

. tjangenbem Äopf ju ber verheirateten Söittroe.

„SSeil fie bie $aftif beiftcljen", lachte ber Krieger. „(£S gilt beim

(Eolbaten ftetS ju aoanciren, ftetS üortoärtS ju geljen unb nie ^urürf."

5?at>ona oerjüngte fid) roie ber 23ogel ^J>l)önir, unb ftarb Oierunb-

neun^ig 3öt)re alt, bem ^Iguajilen jroanjig TouroS als (h'innernng

^urüdiaffenb.

2ln bem £age als fie ftarb unb man glaubte, fie l)abc alle ©c-
banfen an bie Sebenben verloren, erhob fie fid) plöfolid) auf iljrem

£ager unb laufd)te: „Tort fommt ättartoloboS!" rief fte. 8ie Ijatte

jeben 2og auf ifjn geroartet. TaS roar il)r lefcteS SBort.
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pnst etwa einem falben 3alirl)iinbert jogen einige eng*

^ i
- jj rr r — vT ~ ~

\ l
~ O

jüngen. $iefe 9)?enfd)enfreunbe Bitbeten fid) ein, baß

i^P^^^^'bie Slrbeiterflaffe fict) nad) ftenntniffen fef)ne unb baß
°er ©efriebigung iljrer ©clmfudjt nichts entgegenftefje,

TfW bie Dom $i$fu3 geforberten Rapier* unb 3e^un9^fteuern.
•^$)ieje Slnfidjten waren ein wenig ju rofig. SlflerDingS fanb fid)

I eine Sittel uon nad) gortbilbung jtrebenben Arbeitern, aber bie*

fetbc war nnertjeblid). 3n Slnbetradjt ber anftrengenben Sftarur ber

XagcSarbeit fann bie Qaty ber wiffenSburftigen 9)citglicber be3 „üier*

ten ©tanbeä" ftetä nur eine ffeine 3Jcmbcrt)eit vertreten, wcnngleid)

biefe feit Ginfüljrung be$ 6dml$wange£ in (Snglanb (1870) waljrfdjeuv

lief) ftetig umimmt. Stein SBunber, ba§ ber uon Sorb Vrougfjam unb
einigen @leicf)gcfinnten begrünbete „herein jur Verbreitung nüftlidjer

Äenntniffe" fcgljd)lug, unb baffelbe gilt uon ben uiclen im Saufe ber

legten fünf Xe&enmen inS Seben gerufenen, jumeift aud) wieber einge-

gangenen „Mechanies' Institutes" (?lrbeiterbilbungäoercine), beren

®rünber ebenfalls uoraudfejjteu, bafj fid) jeber Arbeiter leicht ent*

fctjliefjc, gute Vüdjer ju niebrigen greifen an^ufdjaffen.

3)cr wof)lmetnenbe Vrougtyam bad)te an etne ntd)tpoKtifd)e ^ennu^
preffe. £te (Erfahrung jeigt aber, baß bie niebrigeren Veuölferung**

flaffen gerabe bie politijdjeu Sßcmüjblätter mit Vorliebe lefen, wäfyreub

bie unpolitifcfyen uom sJÜ?ittelftanb uorgejogen werben. 3)od) lägt fid)

ba feine feftc töegel auffallen. S&atfadjc tft, ba& ber Ibfajj ber über^

aud 5ar)(reid)cn Organe, bie um ben ÜSretS uon 8 !

/ 8 Pfennigen Der*

fauft werben, ein fabelhafter ift 3n fionbon allein werben wödjent*

lid) fed)3 SUftllionen Sremplare ntd)tpolitifd)er Sßenntföeitungen abgefegt.

$aum eines biefer ^ßre&erjeugniffe fann abfolut forrupt genannt wer*
ben — bafür forgt bie energifaje ^ßolijei; aber nidjt wenige ftreifen

Ijart bie (^ren^e be$ (Maubteu, wäfjrcnb bie übrigen fid) jumeift
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cinerfeitS burd) greifenbafte ©djroädje unb ftnbifdje SBerthtofigfeit, an*

bcrerfcitS burd) unvernünftige SenfationSljafdjerei au^eicqnen unb in=

folge bcffcn auf bie (Sntwidelung ber Senffraft binberlid) einwirfen.

©ewöhnltd) gilt baS £efeu für eine geiftige Vcfd)äftigung, allein jur

Seftüre unb Vcrbauunq ber oon ben weiften unpolitifdjcn $ennowod)en=
blättern gebotenen Hoft bebarf e$ fetnerlei geiftiger Slnftrengung. $)en

berreffenben Sefern fd)eint cS bireft barum tl)itn §u fein, baS Kenten

gänzlich ju oermeiben.

3n einer (Gruppe ber Organe, bie wir bier im Süige fmben, fpielt

baS religiöfe (Element eine jiemtid) große 9toUe; eine no.i) größere aber

fpielen barin bie, ber Ungeheuern Verbreitung entfpredjcnb, ungemein

^(reichen Snferate, namentlich 5ln$eigen oon ©ebeimmittcln, beren

niebt Wenige uon 2)iffibentcngciftlid)cn — biefe l)aben fid) ftetS gern

auf ben 5lrjt hinauSgejjpielt — erzeugt unb oertauft roerben. 3)a be-

greift eS fid) leicht, bafe Wedlet) fd)on im oouigeu 3af)rt)unbert eS für

nothwenbig hielt, feinen ^rebigern ben „Verlauf oon Rillen, £ränfd)en
unb Valfamen" ju oerbieten! 2)rei biefer „d)ri)tlid)en geitungen

1*

bringen neben frommen Stählungen, politischen, literarifdjen, fircr}--

fidjen 9^ad^rict)ten ic allwöchentlich eine s$rebigt beS befannten 9cew;

norfer ©eiftlicrjen Dr. Salmage, anbere jwei je eine Sßrebigt bcS be*

rühmten Sonboner bigotten, wennglcid) politi]d) rabifalen *Vaptiften=

3celenl)irten *Spurgeon, wätjienb cm fcdjfteS bie Äan3elreben Dr. Car-
ters, beä freifinnigen VefifcerS ber „City-Tenipleu genannten ftirdje in

öer englijd)en ^auptftabt oeröffentlid)t. 2Bie wirffam bie Annoncen
beim leichtgläubigen publicum biefer l)al6religiöfen Vlätter fein müffen,

Qtfj/t aus ber ityatfacfje l)eroor, bag ber (£igentl)üiner eines (Geheim*

mittels ein foldjeS Vlatt cigeuS ^u bem Qvicde grünbete, feinen %x*
tifel regelmäßig unb auSfütjrlid) anzeigen 511 tonnen, ohne fid) in aü%

^ugrojje Soften ^u [türmen. Ginc ber l)ierl)cr gehörigen geitungen fud)t

Durch forgjame Pflege beS (Gebietes ber Prophezeiung fünftiger (Sc*

cigniffe — auf (Grunb oon Vibclftellen -— au glänzen.

(Sine anbere ©ruppe oon s#ennt)*$Bod)en|d)riftcn ift in erfter Sinie

oer Verbreitung ber ©runbiä£e ber in (Snglanb erfreutidjerweife immer
ftärfer um fich greifenben SDcafcigfeitSbewegung gewibmet unb befdpftigt

fich erft in ^weiter Sinie mit ber ^Befürwortung eines djriftlid) frommen
SebenSwanbelS; aber fie finb fo langmeilig gcfd)rieben unb rebigirt,

baß felbft biejenigen Arbeiter, benen fie oon pl)ilauthropifchen Vereinen

ober Sßerfonen utm (Gefdjenf gemacht roerben, fie nid)t lefen wollen.

I)ie Arbeiter finb in gewiffer .£>infid)t bie argioöt)nifd)fte, hodjmüthigfte

VcoölferungSflaffe. Sic wollen nicht offen gegängelt, nicht bireft bc*

lehrt fein; tritt man fie wie ftinber bebanbeln, fo muß eS mittelbar

^efchchen, fobafe fie eS nicht meefett. ©el;en fie, bafe man mit ifib*

ichen Vilbern unb burchfichtig tenbenjiö^n ©efd)id)tcn nad) iljnen

angelt, fo werben fie leicht gegen bie bejwecfte 6ad)e eingenommen.

3)er grö&ten Verbreitung erfreut fich flocifelfo« oie beUetriftifdjc

Gruppe, ylluftrirte gamilicnblätter 00m ©i)lage ber „(Gartenlaube",

beS „9ceuen Vlatt" ober beS „Ueber fianb unb Üftcer" giebt eS in

(Snglanb nicht unb bie guten, annähernb ähnlich rebigirten nid)tillu=

ftrirten Organe foften mel)r als einen ^ennt). Von ben ^ennublät-

lern ift nur ein einziges IjalbwegS gut: ber „Family Herald", jugleicr)

Digitized by



314 mobrrnr mjlifdje ^riumasuicfru.

bo£ ältefte SJcitglicb biefer ©ruppe. Die übrigen bieten nur Romane
unb (£näf)lungcn ber grcllftcn $lrt, bic alle in ben Streifen ber Hrifto*

fratie fpielen. <£d)urfifd)c ^erjögc unb (trafen tooüen unfcfculbige

Dienftmäbdjen, anne Siünftlerinuen ober fdhöne Näherinnen oerfüfnren.

Diefc laffen fid) aber nicfjt oerfüfyren unb fd^Iieglic^ fiegt bic Dugenb,
toätjrcnb ba$ Softer beftraft nrirb. Den gelben unb fielbinnen toer*

ben bie erftaunlidiftcn Rollen gelegt, blüfjenbfte ^djilberungen aüer

$lrt unb trioiale 9)Joraljprücf)e fommen fyaufenroeife oor. roimmclt

oon SBerbredjcn, Softem unb Unglücföfäflen. Sebe Kummer enthalt

umfangreiche gortfeftungen Don ^mei big brei Nomonen, fotuic eine

ooUftänbige NoocUe — au|erbcm werben f)äufig (Jrtranummcrn mit

abgesoffenen größeren Grjäljlungen ausgegeben — ferner einen ober;

flacljlidjen Slrtifcl über irgenb einen ©cgenjtanb oon aflaemeinem 3n*

(treffe, bann 9iätt>fct unb fcfyliefelicb einige ©palten „Slntmorten ber

SKebaftion". Dtefcr „Söricffaften" bilbet ber #auptfad)e nad) ein |>ei*

ratäoermittlungäburcou, benn baä ^ublifum biefer ^odjenfdjriften bc~

ftel)t jumeift auö Dienftmäbdjcn, £afaien, (Eommiä, Arbeiterinnen unb
£anbmerfcrn, bie in bem Nebaftcur itjren greuub unb Natfjgebcr fefyen,

ber ifmen in allen £eben$uerf)ältniffcn — befonberS aber ber fo ttrid)*

tigen ©uche nad) £eben£gefäl)rten unb ^efäljrtinncn — an bie ^panb

gelten muß. Die ^erfaffer ber Söellctriftif, bie ftcfi in ben ©lottern

biefer (Gruppe finbet, gehören jumcilcn ben niebrigeren ©täuben an,

unb man fann fid) leicht oorftcllcn, meld) rid)tigc Slenntniffc joldjc

Dilettanten Dom SÖefen unb treiben ber Hriftofratie fjaben fönnen.

frier unb ba erfd)einen in einem ober bem anbern biefer glätter aud)

SuffäUe über bie SNobe.

CiT^cblid) ift bie
s
2lnjal)l ber Sugenbjettitngen ä 1 Sßennto. 6d

giebt il)rer etwa anbertl)alb Dufcenb mit einem mödjentlicfyen Slbfafc

oon ungefähr anbcrtfjalb SttiUtoncn Sjemplaren. din Drittel ber

©ruppc ift bumm unb gemein, jnjci big brei ftttb gerabeju fdjäblid).

„Our Boys' Journal" 5. 53. äfjuelt in nidjtä einem ^Blatte, bog ein

oerftänbiger Spater feinen 8ölmen rul)ig in bic £>onb geben fann. 3n
einer und oorlicgenben Nummer finben mir brei ©rjd^lungen, bereu

erfte eine efell)afte 6d)ilberung einer Nauferei im gemeinfamen ©d)laf'

jimmer einer 8d)ule enthält. Die ^veite befdjreibt bog treiben eine$

JdeidjenbiebeS unb ift fogar mit einer bilblid)en Darftcllung biefcä

frönen @egcnftanbc£ ocricl)cn. Die brittc ift eben fo blöbe, mic bie

itocite unfd)idlid) ift. Nod) mehrere anbere für bie Sugenb beftimmte

^reBorganc leben oon ©enfatiou unb ®d)unb, erfreuen fid) „botjer"

einer riefigen Verbreitung unb richten oiel Unheil an. Die (Spezialität

beä 23latte3 „The Young Men of Great Britain 4

ift, büß u)re „litc*

rarijd)en" £odmittcl oon einer Lotterie begleitet fiub, in meldjer Slffen,

©fei, Ul)ren, 5Mocipebe, Papageien, Angeln, 23üd)cr, 33ilber u. f. tu.

gemonnen tuerben fönnen. Die beften englijdjcn Sugcnöblättcr finb:

„Union Jacku („Die Nationalflagge"), „Young Folks', „Boys' Own
Paperu unb „Girls' Own Paper".

Oft genügt ber Umftanb, baß ein ^cunt)b(att fetjr fd)lcd)t unb
toertljlOiJ |ci, um bemjelben einen großen xHbfa^ ju fiebern. ^lm tief*

ften fteljen „Rag" („Der Jejjcu", im 3argon ber roanbernben gifd;*

unb Cbftljaufirer gejdjricben unb fabelhaft blöbeö, finnlofc^ 3CU9 cnt;
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fjctltenb), „Town Talk" („©tabtHatfA", fc^r ffanbalfüdjtig) unb „II-

lustrated Police News 1
*. Ramentltd} ber lefctgenannten (£rfd)einung

begegnet man in jeber Ortfdjaft beä Reiches, fcicfe Verbreitung bilbet

eine toafyre ©atire auf bte berühmte „mobente ßioilifation". £)ie

^olijeijeitung" bringt auäfchlie&lid) bie peinlidjften ©erkhtSfälle unb
&ri($enfd}auberid)te unb giebt Silber bei, bie ben ©inn ber gebanfen*

lofen Spenge für ba£ ©räfeliche unb Slbftoßenbc nähren; bie 3nfcrate

finb gerabeju ftttenmibrig. Sieben „Rag" unb „Town Talk" — biefeS

wirb leiber üon einem 3)eutfd)en herausgegeben — jeidmen fid) noch
ein paar anbere ähnliche Veröffentlichungen burd) mehr ober minber
oerftedte Snbejenj, burd) ©ebanfenroheit unb fetdjte Vlöbigfeit auö,
oljne bie gcringfte Belehrung ju bieten, ©o arg mie bie fran§öfifd)en

„pornografifdjen" 3e^unÖcn fmo englifdjen freilief) nod) lange md^t— bafur aber auch nidjt fo pifant — auch nid}* 1° fd)äblid) toic bte

frühere $ennn* Raubritters Kolportage --©chunbliteratur in Sieferungen— ber technische Slusbrud bafür lautet „Penny Dreadfuls' — bie

bier *u Sanbe faft auSgeftorbcn ift 2)icfe Romane *ogen fid), je nacl)

bem §lbfa§, in bie Sänge, roaren trofc beS niebrigen ÜireifeS fetjr theuer,

uerbrehten ihrem ftotfunmiffenben SeiertreiS bie ftöpfe, hatten mandje£
Verbrechen auf bem ©emiffen unb raubten, ohne über etmaä 511 bc~

lehren, bie Qeit, bie meit beffer jum Spazierengehen ober Schlafen
oermenbet morben märe. Tout comrue chez nous, b. I). ebenfo mie
mand)er beutfehe „Solportageroman" eS noch heutzutage tr)ut.

Viel gefunber ift bie politifd)e $cnnt) ; 2Öod)cnpreffc. ©in
berfelben ift fonferoatio, bie meiften jebod) ftet)en im fiager ber RabU
falen. 2lm oerbrettetften finb baä l)ochbemorratifd)c „Lloyd's Weekly
London News" (eine haIoe SWÜlum ßremplare), baS freibenfcrifd)e

„Weekly Dispatch" unb ba£ n>ütf)enb republifanifd)e „Reynolds'
Newspaper". 3)er „Referee" unb bie

?
,Sunday Times' 4

jeichnen fid)

burd) bie grofje 9lufmerffamfeit aus, bie fie ben Vorgängen auf ber

Vühne, in ber fiitcratur, in ©portfreifen unb in ber äJhtftfmelt fd)en*

fen. hierher gehört auch ocr „Observcr", ber allerbingä brei $cnce
foftet unb baS oornef)mfte Drgan biefer mt ift. ©eine Spezialität

ift, ba& er nicht — mie bie übrigen ähnlichen Vlätter — bie (h*cig*

ntffe ber ganzen SBodjc refapilulirt, fonbem fid) auf bie Radjrichtcu

00m ©onnabenb bejdjränft. (£r fann baher, ftatt ein feodjcnblatt, eine

(SrgänjungSauSgabe *u fämmtlid)en Tageblättern genannt merben. $)iefe

erscheinen nur an SÖodjentagen, ber „Observer" („Beobachter"), fomic

bie übrigen Vlätter biefer Gruppe nur ©onntagS. £>icr märe nocl)

ba$ $auptorgan ber britifd)en Reiften, ber ebenfalls ©onntaga er-

fdjeincnbe „National Reformer"*ju nennen, baS eine eigenartige Rolle

fpielt, in feiner Slrt oorjüglid) ift unb uon bem berühmten „l£ibucr=

toeigerer" (S^arted Vrablaugl) herausgegeben wirb.

£a mir eben oon ben Sfeodjenbldttent fpredjen, mollen mir gleid)

auch ocr übrigen £auptgattungen biefer 2lbtf)cilung beS ßcitungSmefenS

Jebenfen, ber mid)tig)tcn Söochcnblätter nämlid), bie mehr als einen

Senntj foften unb augemeinen 3ul)altS finb. 2)en ^öc^fteu Rang nel)*

men bie Sijpennt)*Crgane „Saturday Review" unb „Spectator", fomie

bie um brei ^ence fäuflidjen SSochenauSgaben ber „Pall Mall Gazette 4i

unb ber „St James's Gazette4
' ein; fie* ähneln inhaltlich ber Verlincr

Digitized by



316 öa* mobcrnr rngltftyr ;*ftlunasuirfcu.

„©egenumrt" unb ben Seidiger „©renjboten", finb aber tr»ctt umfang-
reicher unb pr £älfte mit ausführlichen i8efpred)ungen ber neueften
iöüd^er gefüllt, ©obann finb ju ermähnen bie grojjen iUuftrirten

Blätter „Graphic", „lllustrated London News" unb „Pictorial
World"; naefj bem SRuftec be3 jmeitgeuannten mürben bie Seliger
^SCLuftrirtc Leitung", bie ^arifer „Illustration" u. f. m. begrünbet.-

4>ie „Graphic" unb bie „News" erfreuen fid) in ben Öänbern beutfdjer

3unge einer fo großen Verbreitung, bafe man fagen fann, bie meiften

beutfehen Ä'affceiaud* unb tfonbitoreibefucher feien mit ber Stefchaffen*

heit biefer ebemo fcfjönen mie oert)ältnif$mäfug mol)lfeilen 3ountale
uertraut. 2öir uraud)en batjer nidjtö näheret über fie ju fagen; wir
sollen nur bemerfen, bajj bie UnternetymungSluft unb Energie ihrer

Sciter, bie ©dmelligfeit, mit ber fie ben (Sreigniffen folgen unb bie

$öl)e ihrer Auflagen gteid) groß finb.

2)er fid) ber „(Gartenlaube" näheruben, aber nicht iUuftrirten Sölätter,

haben mir bereits gebadjt; bie beöeutenbften finb: ba$ nor mehr alä
einem halben 3af)rl)unbert ate erfteö @£periment biefer 3trt begrünbete

„Chambers' Journal" (ßbiuburg, VU Sßence) unb bad furj barauf
uon bem berühmten Romancier G()arled £)iden3 ins Seben gerufene

„All the Year Round" (Sonbon, 2 ^ence). ©ehr beliebt tft aud)

„Once a Wcek" („Ginmal roödjentlid)"). ©ine gan* neue klaffe oon
Leitungen ift in fionbon im fiaufe ber legten flelm Sartre entftanben,

bie foaenannten M(^efeUfdt)aftöbtätter" r
bie |o fyzifcn, meil fie für bie

,,®efeufd)aft'', b. h- bie „höheren Greife" berechnet finb. ©ic enthatten
8— IG ©palten furjer Sttotijen — jumeift ^Nachrichten au$ ber ÄBelt

ber „Oberen ßctjntaufenb" — bann eine 9teil)c politischer, tttcrarifcher,

populär *miffcnjd)aftlid)er, ooltemirthfdjaftlicher, fokaler unb anberer

^trtifet in leichtem, plauberl)aftem £on, §umetlen pifante Sßarifer ilorre-

iponbeiuen, 9Jetfe}d)tlberungen, ©aifonbriefc üon ber SRimcra unb braL,

enblid) turje 9ie$enfionen unb s$reiöd)araben. 3)aä erftc Statt bieder

(Gruppe mürbe im grühlimj 1874 uon bem föomanjdjreiber 9)ate^

unter bem ^itet „World" LSBelt") begrünbet unb fanb fo grojjen

Entlang, bafj ba$ befannte ^arlamentömttglieb Sabouchere fd)on nad)

§met 3at)ren bie ganj ät)nltc^c, oft etmaä uuoerfdornte, aber ftetö

amüfante „Truth" („Sa^r^eit") ind fieben rief, bie ihrerfeitö fo er-

folgreich mar, bajj balö eine ganje 9teil)e fold)er glätter entftanb,

bereu jcbeS eine ober bie anberc ©pe^ialität fultiuirt, im allgemeinen

aber ben übrigen gleicht. 2)er ^JSreiS biefer 3c^uu9en beträgt fedrö

$ence, nur „Society" foftet bloß bie ^älfte. vlod) jefct finb „World"
unb „Truth" bie Derbret tetften unb beften „(Gefeüfc^aftöblätter". $on
Unteren, fornie ben iUuftrirten ©ifpennt)=^od^enfchnften unb ben belle»

tnftifdjen gamilienblättern erfreuten alljährlich )c eine feparate „3öeu>

nad)tö*" unb eine ,,©ommer=" ober „JJeiertagänummer", bie bann ge*

möljulid) boppelt fo üiel foften mie bie gcmöüitlidjen Hummern unb

oft in fabelhaften Auflagen abgefegt merben. 4er *8erfauf ber SBei^
uad)t^nummer bed „Graphic" — an bereu £>erftellung, nebenbei be^

merft, jebe^mal etma
(̂
cl)n Monate lang gearbeitet mirb — erreicht

^umeilcn eine t>albe SWiuion, im legten %at)it fogar 600,000 ©fem*
plare. 3n £eutfd)lanb tft bie „SUuftrirte grauenjeitung" unjcreS

feiffend bad einzige Statt, ba$ ben Serfuc^ gemacht l)at, bie ©itte
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ber ©eifynacht3*(£rü:anummcru einzuführen, — mit roeldjem (Erfolg,

toiffen mir nicht.

Seber einzelne S9ejir! SonbonS §at fein eigenes Sofalblatt, man*
eher SJejirf fogar zwei ober brei, unb jebeS biefer Sprengelorgane er-

fdjeint ein* bis jroeimal tüödjcntlic^. Aber eS giebt feine einzige 3cir

tung, bie bie Sofalintereffcn ber gefammten $auptftabt auöfctjltefelid)

uertreten mürbe, roäljrenb bie englifchen Sßrooinzblätter ben Iofalen

^ac^ridjten eben fo üiel — fehr oft nod) mehr — Aufmerffam feit

fchenfen wie bie beutfdjen. £ie Sonboner Leitungen befetjäftigen fid)

oomel)mlid) mit ben Angelegenheiten beS SanbeS, beS 9icid)eS, Oer

ganzen 2Belt; 2ofalfad)en müffen fd)o* fef)r mistig fein, menn fie

Saum finben foüen. Von ben zahlreichen Stra&cntragöbien, oon ben

uor ben Heineren ©eridjten üert)anbclten intereffanten unb feltfamen

gäüen fommt nur feiten etroaS tn bie großen 23lätter. Aud) oon ben

Verhanblungen ber ^ör)eren Gerichtshöfe merben nur fehr fpärlid)c

Auszüge mitgeteilt unb auch biefe jumeift in ber bem großen 93ubli=

fum ntd)t fein* uerftänblicrjcn Sprache ber Sofatreporter; nur ju Ver*

hanblungen oon großen politifdjen ober fokalen fefanbalen ober fen*

fationeücn Verbrechen merben Spezial*93erid)terftatter abgefd)idt. £>b*

toohl bie £onboner Sprengeloertoaltungen unb bie fogenanntc „|>aupts

ftäbtifd)c Sautcnbehörbc" alljährlich über Summen oerfügen, bie bem
Staatshaushalt mand)eS beutjdjcn ftleinftaatcS unb mandjcS europäi-

fchen Königreiches gleidjfommen, finbet ftd) in ben bortigen 2Beltblät=

tem nur feiten eine farge (£rtoälntung über bie Shatigfeit biefer

ÄÖrperfchaften. ©egenmärtig crfcheincn 104 SofalbezirtSorgane; oielc

finb ausgezeichnet, bie meiften anftänbig rebigirt, toaS bei Der grofjen

Äonfurrenz unb ber barauS folgenben $Ber|ud)ung ber SenfationS*

hafdjerei unb Sfanbaljud)t üiel hc'6eit roill. Sieben ber Sftäfcigung

beS $oneS in ber *öejpred)ung lofalcr Angelegenheiten finb biefe

SBlätter auch roegen iljrcr AuSfchlie&ung anftößiger Snferate zn loben.

Auffaiicnb groß ift bie Anzahl (faft 800) ber mödjentlid) erfdp
nenbeu <Epc§tal* unb gachblarter, bie meiftcnS in ben legten üier

Zennien entftanben unb faft jebe oorhanbene SöerufSflaffe aller (Miete
oertreten; roie ooüftänbig bie Sifte ift, gel)t barauS heruor, bafj eS feit

einigen 3ahrc« f°9Qr cm eigenes Digan („Centaur") für bie Sntcreffen

ber 3)rofchfenfutfd)er giebt. (£ine grofje 9iolle fpielen natürlich bie

oielen $anbel£-, ginauz* uno ®emerbcjournale, bie juribifdjen unb
mebizim)d)en gad)blättcr, bie 24 SMobezeitungcn, bie Organe ber $he°-

logen (45), ber Temperenzler (38), ber SportSmen (18), bie zahlreichen

fiüeraturblätter. 3" oen lederen zählen in erfter Sinie baS tueübefanntc

„Athenaeum". baS (£igcntf)um beS gegenwärtigen SofaloerroaltungS*

minifterS Sir fcfyaxkä *)ttfe, beffen Äonfurrenzblatt „Acadeniy" unb
bie oon fel)r liberalen ^iffibentcngciftlidjen gefchriebene „Litcrary

World tt

, melche hauptfächlid) aus burd) rritijdje öemerhmgen an«

einanber gefnüpften Aufzügen aus ben neueften Büchern befteht, alfo

eine gemijfe, menn auch entfernte Vermanbtfchaft mit ber leipziger

„Europa" aufmeift. 3" ben Spezialblättcrn gehören aud) bie xBifr

blätter, augenblidlich 36 an 3ah l
;

oorf) mIoct 0lefc Gattung oon ^refe*

erzeugniffen ein fehr fchmanfenbeS Clement beS 3eitungSmefcnS; man
hat berechnet, ba& biefe huntoriftifdjen Schöpfungen in (inglanb burd)=
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fd)nittlid) ad)t SDconate am ßeben bleiben — mit fefjr wenigen 9lu3-

nahmen, bie bie Siegel betätigen. 3n Sonbon felbft befteht blo§ ein

halbes Dufcenb SBihblätter, oon benen felbftuerftänblid) ber „Pouch"
baä befte nnb im SluSlanb befannteftc ift. (Seine ftänbigen SJcitarbeiter

Seidmen fid) burd) frcunbfchaftlid)en SBerfchr miteinanber au3 nnb biU
ben jefct, nrie jur ßeit ber SBegrünbuna, (1841), einen trauten, intimen

ilreiS. 3eben SRittrood) fommen fie im SRebaftionSbureau bei einem
gemeinfamen Diner jujammen, um über ben leitenben Karton für bie

näc^fte Üftummer ju beraten. Sebeä SÖZitglieb biefeä 3^e^ fdjniftt

nn feinem Sßlafc feinen tarnen in ben ©peiietijdj, barüber nad) feinem .

SluStritt ober Xob fein S^acfjfolger, fobafc ein uotiftänbigeS Verzeichnis

ber Mitarbeiter entfteht. 9118 gut 5U nennen finb neben bem „Puiich"

nod): „Jud>;u unb „Fun".

G^e mir uon ben Wochenblättern fd)eiben, müffen mir eine« in

Sonbon erfdjeinenben UnifumS uon einer 3c^un9 gebenfen, über baö
im Slu£lanb roof)l nod) nichts gefdjrieben roorben fein bürfte. DiefeS

Statt giebt niefit an, mieoiel eä foftet; eS übt bei ber Aufnahme öon
Ucad)rid)ten uno Snferaten bie ftrengfte Umfid)t, erfdjeint jroeimal

wöchentlich unb nimmt feine Pränumeration entgegen, tuenn bie be*

treffenbe $erfon nid)t ba$ glaubnwrbige 3eu9n^6 beibringen fann, fie

fei „jum (Empfang beä 33latte3 geeignet". Diefe 2Sunbcr$eitunq beißt

„Police Gazette" („Sßoliäeijournar) unb wirb au bie Seiter ber $olijei*

ämter, foroie ans Hauptquartier jebeS Militär* unb TOtlt^regtment* ge*

-fanbt. Der 3nf)alt ift fein fetyr falonfähjger, aber ein nüfclicher, menn
auc^ nid)t für« große Sßubltfum oireft. Die für bie Slrmee beftimmte

SluSgabe enthält eingef)enbe ^erfonenbefebreibungen üon Deserteuren

nebft allen erforberlicijen Söeifunaen unb Öemerfungen. Die 9Hitthei*

lungen ber anbern s2luögabe auS Der Verbrecherwelt jerfallcn in üier^ig

$lbtf)eiluna,en, bie ber Slnjal)! ber „$8erbred)erberoegung3beäirfe" ent*

jpred)en, In bie baS Sanb nad) biefer neuen SBoli$eigeographie geseilt

i|t. 3n jebem einzelnen gaüc wirb ein ©teeforief fammt Vilbnife ber

„gefachten SßerfÖnlidjfeit" gegeben, nötigenfalls betaiüirte Sdjilberuncjen

geflogener, unterfc^la^ener ober gefäljd)ter ©egenftänbe, oft auch cmc
gebrängte 2eben3ge|d)id)te bc3 betreffenben 3ud)tbau3fanbibaten. Dann
fommen föubrifen mit „neueften 9cachrid)ten", „Spoliaeiforrefponbenäen",

Verjeichniffcn oon Verhaftungen, miebererlangtcm $ut, (Ernennungen

unb fonftigen Veränberuncjen im (Miete beS ^olijeimefen«. Serner

folgen 5lnjeigen oon erlebigten ©teilen, 5ra0eH uno Antworten bejüa^

lid) ber fechte unb pflichten ber Sßolijei, eine Sifte oon für bie $uf*
finbung oerlorener Dinge unb $hierc auägefcbricbenen SBclobnungen,

ebenfalls Mufig oon 3lluftrationen begleitet. S)en <5d)luj} bilben all*

gemeine 9ceuiafeiten unb Snferate üon polizeilichem 3ntereffc. Vei bem
llmftanbe, bajj bie englifdjen ©auner, iangfinger, Einbrecher, 9J?örber,

gäljcher unb Vetrüger Anhänger ber Ihfurajfdjen Sehre finb, e3 fei

eine Gxfyanbt, fid) ermifeben ju laffen, mup biefe neuartige „Pol^ei'
ptung" hochtoillfommen fein, — freilich nicht Denjenigen, bie „barin
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2. $ie TagcSpreffe.

(£ine ber gefunbcftcn unb merfroürbigften Söfüten ber mobernen
Cttrittfatton ift bie gegenwärtige engltfdjc TagcSpreffe. Sir fagen „ge=

genmärrige", bcnn fo lange beS giSfuS fd)Were $anb auf iljr laftete,

war fie Der fontinentalen mcfjt um uieleS UorauS, roäl)renb fie biefc

jeftt an 5luSbelmung, Slbfafc, UnterncrjmungSliift, 2öol)lfeilf)eit, Snfera*

tenfüllc, $Rafcr)t)eit unb Umfang ber telegrapl)ifd)en 9cad)ticijten unb —
uon einigen menigen beutfdten unb öftcrreid)ifd)en Tageblättern abge*

fcfyen — auefi an allgemeiner SBortrejtlidjfeit meit überragen, fteül

grofceS feftlänbifd)eS Tageblatt erfreut fidj einer Auflage uon 250,000
bis 300,000 ©jemplaren, wie ber „Daily Telegraph", ober uon 200,000
bis 250,000, tuie ber „Standard", ober uon 150,000—200,000, mie

bie „Daily News", ober uon 100,000, tuie bie „Times" unb baS
„Daily Chronicle". $eine fcftlänbifdje 3eitun9 imrft ty

rcn

trjümern einen jär)rlid)en $etngeminn uon brittijalb Millionen Watt
ab, toie ber bereits genannte „Telegraph". Steine fjat eine afrifaniferje

(Jfpebition im ßoftenbetrage oon 320,000 SDcarf auSgerüftet ober eine

§eure affurifdje Sfcilfcrjriftenforfdjung oeranftaltet, tuie cS ebenfalls bic

efifcer beS „Telegraph" getljan; feine f)at eigene Telegrapf)enbrät)te

in anberen curopäifdjen |>auptftäbten, tuie bie „Times" unb ber „Tele-

graph" in ^ßariS ober Öerlin; feine fteljt, tuie bie ©egerci ber „Times",

in birefter telegraphier SBerbinbung mit bem ©ifcungSfaale eines $ar*
lamentS. Sletne erhält aus ben übrigen SDfetropolen (Europas täglich

fo auSfüf)rltd)e unb batjer fo foftfpteltge ^rioattelegramme.

9iid)t baß bie Qaijl ber Tageblätter in (Snglanb befonberS grojj

roäre. 3m ©egentfjetl, uerljältni&mäfiig erjdjemen nirgenbtuo fo tuenig

tägltdjc 3eitungen tuie bort au iianbe; bas ganje Üietd) l)at iljrer nur

180, alfo blog breimal fo Diel tute $ariS allem- baS Uolfreidjc fionbon

urobu^irt nur um jtoei Tageblätter mefjr als feien unb um fünfyefm
roeniger als 53erlin! (SS gtebt f)ier im ganzen acrjtjelui täglid) erfdjeU

nenbe *ßref$organe unb aud) bie werben nid)t, tuie faft alle Liener unb
einige ^Berliner ßcitungen, jtueimal täglid) ausgegeben, fonbem — mit

einer einjigen $luSnat)tne — nur einmal, entroeber bloß abenbS ober

blofc morgens. SSenn bennod) in ©nglanb merjr 3c*tl,nÖen gelefen

toerben als fonfttuo in ber alten Söelt, fo äufjert fid) baS tueniger in

ber Slnjafjl ber Blätter als in ber £öl)e it)rer Auflage. £>aS gilt oon
ber ^rooinj eben fo jcfjr tote oon ber ^auptftabt.

T)ie metften engltfchen Tageblätter erjdjeinen in ungeheurem gor*

mat (faft bpppelt fo grofc tuie bte „Stolmfcge ßeitung") unb järjlen ad)t

leiten, beren erfte unb leftte in allen fallen — bei ben oerbreitetften

Organen audj bie öierte, fechte unb fiebente — mit Snferaten gefüllt

finb. £)er „Telegraph" ^at oft eine Beilage oon oier Seiten, baoon
brei ooller Slnjeigen. 5)te „Times" -— befanntlid) baS größte unb

reidjfte 93latt ber SGöelt — fyal einen Umfang oon 1(3—20 liefen*

feiten, mooon ftets bie |>älfte Annoncen. 3n (Snglanb, mo boA baS

Hnnonccntoejen fo fjod) entmidelt ift, fud)t mau üergeblid) ixaq ben

auffäöigen,jettgebrueften, oft funftooll anaeorbneten ^Injeigen ber fon-

tinentakn treffe; ^ier bebarf eS folc^er Littel nidjt. 3ebe ?lrt oon

Hnjeigen l)at irjren beftimmten s^la^; alle finb flein gebrudt unb ben*
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nod) äußerft roirlfam. £ie ?ln5af)l ber Öeitartifel beträft täglich brei

bis oicr; fic Ijanbeln nicf)t nur, tüte anberSroo, oon polittfd)en, fonbcrn

aud) uon uoIfSmirtl)(d)aftlid)en, religiösen, fokalen, litcrarifchcn, totffcn*

fdjaftlidjcn unb allen anberen erbenflidjen ©egenftänben; ber britte

ober oicrte „leader" btlbet einen Crrfafc für baS mangelnbc Feuilleton,

ganj befonberS im „Daily Telegraph", mo ©. 91. Sola — Oer ßfnro-

niqueur ber „lllustrated London News" — über olle« mögliche in

leichtem, plauberl)aftcm $on ju leitartifeln pflegt, UebrigenS finben

fid) oft aud) in anberen Sljeden ber ©lätter Sluffäfcc aller 9lrt, bie

anberSroo im „gcuilleton" ober ber gleidjroerthigcn „Sonntagsbeilage"'

oeröffentlidjt merben.

an bem fßrinup ber Slnomnnität fyält man in ber engtiferjen Za-
geSprcffe fo ftreng feft, baß abfolut gar feine bireften Beiträge unter-

jeidjnet finb, nid)t einmal bie miffcn|d)aftlid)en unb feuiüetoniftifchen.

ycur Beiträge in ^Briefform merben oon ben SBerfaffern gefertigt; fie

finb aber freiwillig eingefaubt unb merben nicht l)onorirt. Unb t)icr=

mit Ijabcn mir mieber ein IjeroorragenbeS SOcerrmal ber englifdjen £a-
ae*preffe berührt: ben engen 2öcdjjelucrfef)r, ber §roifd)en Ölatt unb
fiefer befielt. Sebe Kummer enthält sahlreicijc ©riefe auS bem s£ubli=

fum, alle lagcSfragen, alle auf bem $apet befinblid)en 3^problcmc
betreffend hierin äußert fid) bie große töotle, bie bie öffentlidjc WtU
nuug im britifdjeu Üttuttcrlanbe fpielt, ber rege 3lntl)cil beS ^ublihimö
an ben s3lngelcgcnl)citen beS Staates, ber £ofaloermaltung unb ber

9)icnfd)l)cit tm aligemeinen, £aburd) mirb ein nüfclidjer Öemetnftnn,

ein gefunbcS Sntereffe an öffentlichen Singen geförbert, abgefeljen ba=

oon, baß eine allfeitige Surdjfprcdjung ben oetreffenben Hngcleaen-

fjeiten in ben meiften fällen 511 einer befriebigenberen fiöfung oert)ilft

als fie uiclleid)t fonft gefunben hätten. Sin ätjnlidjer (E^arafterjug ber

britijdjcn treffe ift bas unauSgefcfctc SBerseidjnen münblia^er ober 6nef*

lieber Slcußcrungen oon Staatsmännern unb anberen fjcruorragenben

$erfönlid)tcitcn über roid)tige ober intereffante unb Streitfragen.

$>ie Üiiefigfett beS gormateS ber Tageblätter ift in ber erhöhten

ficidjtigfcit begrünbet, bie eS ber Srudtjerfteilung gemährt, namentlich

too bie berühmten ,,$Balter^rcffen" ^ur 9lnmcnbuug fommen; baffelbc

gilt uon ben ,,£oe- s
4>reffen''; beibe SDtofdjinen leiften fabelhaftes ; bie

„2Balter*$reffen" werben im (Gebäube ber
,?
Tirae8" erzeugt unb gehen

aud) nad) anberen englifdjen Stäbten, fomte nad) bem iiontinent; in

3öien mirb bie „treffe", in £cutfd)lanb baS 9)?orgenblatt ber „Üttagbe-

burgifd)en ßcitung" QU f SOmeSpreffen gebrudt. 28eil mir gerabe bie

„Timer1 ermähnen, fei bemerft, baß in il)rer 2)ruderei mehrere Sefc
mafd)incn tljätig finb. iöei biefer (Gelegenheit mollen mir gleich eines

intereffanten (Experimentes gebenfen, baö ber (Grünber beS großen

SföeltblatteS, 5al)n föalter, im (Gebiete beS SefcmcfenS machte, (rr

wollte feine 3citung wohlfeiler tjerftellen als bie übrigen Sölätter ba*

malS — oor ctma Ijunbcrt 3at)ren — IjergefteUt merben fonnten. Qx
hoffte bicS baburd) 511 encidjen, baß er zahlreiche hauf^Ö uorfommcnbc
fcürter, Sä(je unb Silben gießen ließ, moburd) feiner Anficht nach wiel

^eit erfpart merben füllte, ba ber Scfeer ftatt mehrerer einzelner öueh-
ftaben, ein mel)rbud)ftabigeS Stäbdjcn aus bem Äaften nehmen tonnte.

25er S^erfud) )d)lug gänjlid) feljl, beim mclchcr Se^er joüte fid) bie
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pä'fce all ber ja^treiAen <5täbct)en im <2efefaften mcrfen fönnen unb
toie toäre ein genügeno gro&er unb fyanblicger ©efcfaften befcfyaffen

gerne)enr

$em Umftanbe entfpredjenb, baß e« in (Snglanb §niei politijcf)c

Miptparteien — fonferuatiue unb liberale — giebt, ift bie politifdje

treffe in jtoei Säger geeilt} natürlidj finb auaj bie „unabhängigen"

unb bie raoifalen graftionen journalifrifd) nertreten. Sßrononcirt mfug*

gntifa) ift in erfter fiinie bie „Daily News", ba« bebeutenbfte Organ
SlabftoneS, fobann bie „Pall Mall Gazette", beibe in Sonbon, ber

„Scotsman" ut (Sbinburg, ber „Manchester Guardian", ber „Liver-

pool Mercury" unb ber „Leeds Mercury"; prononcirt fonfernatto finb

uomefnnlid}: in Sonbon ber „Standard" (ba« einzige englifdje SBiatt,

baä eine borgen* unb eine 5lbenbau«gabe bat), ber „Globe", bie

„St. James's Gazette", bie „Evening News"; in ber $roüinj ber

„Liverpool Daily Courier" unb ber „Manchester Courier". S)ie be*

bcutenbften rabifalen Slätter finb: „Echo" (Sonbon), „Daily Chro-
nicle

u (Sonbon), „Newcastle Daily Chronicle", bie angejetyenften

„unabhängigen" bie „Times", ber „Daily Telegraph", ber
,?
Glasgow

Herald" unb ber „Sheffield Daily Telegraph", mäfjrenb bte rjeruor*

raaenbften „liberalsfonferuatiocn" Slätter ber „Morning Advertiser"

uno bie „Morning Post44

, beibe in Sonbon, finb. $)ie „Times" unb
bet „Morning Adyertiser" finb bie einzigen englifcfyen Tageblätter, bie

brei $ence foften; alle übrigen foften entmeber einen ;ßennt) (alle

SNorgen* unb einige Slbenbblätter) ober bloß einen falben s$ennt) (bie

meiften tlbenbAeitungen). <5ecfc« ber t)auptftäbtifdt)en Tageblätter fjal-

ten fttt) ber $olitif gänjlid) ferne unb bienen auöfrJrjliefelict) Berufs*
mterejjen: ein« bem ginan^, ein« bem ©portroefen, jmei bem #anbel,
3&et ber <Scr)ifffaf)rt.

3ebe« ber Sonboner politiftfjen SWorgenblätter jeidjnet fidj burd)

rrgenb eine ©pejialität au«: bie „Times" burd) bie 2luöfüt)rlict)feit

itreer Seric^te au« •Parlament unb ($ericf)t«faal, ber „Daily Telegraph44

burd) feine ja^Uofen ©dnlberungen au« bem Sonboner Seben, ber
„Standard44 burd) bie gülle feiner telegrapfytfdjen Driginalnad)ritf)ten

ou$ aller Herren Sänbern, bie „Daily News" burd) bie TreffliÄfeit

ü)rer Siteratur* unb Äunftfritif, bie „Morning Post44
burd) tc)re belieb-

ten SRirtfjeilungen über Vorgänge in |)of* unb Slbel«freifen, ba«
TtDaily Chronicle" burd) feine Verfechtung ber Sntereffen be« „werten
Staube«", ber „Morning Advertiser" — bei bem, nebenbei bemerft,

bor 15—20 Sauren Starl ölinb al« föebafteur be« „3lu«lanb" ange*
ftcllt fear — burd) energijdje Wahrnehmung ber burctj bie aftäfjigfeit«*

beuxgung bebrofyten Sntereffen ber <&d)cnfenmirtf)e, bereu ©enoffen*
fdjatt baS 33latt überbie« al« ©gentljum getjört, ein Umftanb, ber
aud) jur golge bat, bafj e« bem Don ben äBirtfyen au« eigennü^iaen

Urjacfyen au&eroroentlid) begünftigten ©portmefen gaiu befonbere 2fuf*

merrjamfett fdjenft (£in uor bret Sauren gemachter Sßerfud) be« £>er=

ausgeber« ber fdjon bereit« ermähnten „World", em Tageblatt nad) bem
^u|tcr biefer „®efeUfd)aft«*Wod)entörifr beim ^ublifum in ©unft ju
bringen, mißlang, — ber „Cuckoo14

(,^ucfuo!") mufjte troj be« naefenben

Km unb tro^ ber ®ejrf)itflicf)feit be« 9leba(teur« |)ate« balb mieber

eingeben. Sßa^rfd)cinlid) tft ba« «ßublifum angefic^t« be« (Srnfte« be^
£« €alon 1885. III. »uib L 22
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SSeltenlaufä nidjt geneigt, ein Sßlauberblatt, baä alleä leicht nimmt,

alltäglich &u lefen; einmal möd)entlid) fann man fid) beriet eher ge*

fallen laffen.

©ne bet bemerfenämertheften (Srfdjcinungcn be3 großartigen Stuf*

fdjroungeS, ben bie Sonboner $ageäpreffe feit faft brei Sejennien in*

folge ber $lbfcjbaffung ber Sßapierfteuer, be3 3e^lin9gftcmPc ig un0 ^cr

$lnnoncenabgaben, fomie infolge ber ftarfen ^orto^erabfe^ungen all*

mäl)ltcr) genommen, finb bie fogenannten „3eitung^üge". 4)ie madjfenbe

JÖebeutung ber Sßroüinäpreffe nad) bem legten beutfd)=p:anäöfifcr)eit Äriege

madjte bie Eigentümer ber l)auptftäbtifa)en SBlätter bejorgt; biefe 2te
forgniß mürbe oon ber meltberüf)mten girma 28. |>. ©mitf), beren 3n-
Ijaber im $)i3raeli*33eaconöfielbfd)eu Äabtnct SJcarincminiftcr mar unb
bie ba8 RettungSjpebitionSmefen ber SBiermiUionenftabt monopolifirt,

geteilt Iba fam ber Seiter biefeS föiefengefcbäfteä, 9)?r. Sethbribge,

auf ben ©ebanfen, mit ben öier roid)tigften difenbahngejellfdjaften ein

5lbfommen ju treffen, roonatf) jebe oon ihnen täglich jroifcfjen 5 unb

5*/i Uf)r morgenö einen „33li{föug" abgeben läßt, Der jmar aud) einige

meniae Sßaffaaierc mitnimmt, beffen $aupt*roed aber bie möglidtjft rajerje

unb oirefte Söeförberung ber Sonboner SJforgenblättcr nad) ben bebeu-

tenbften Sßrooin^ftäbten ift. 2lu3 ben 3)rudercien gelangen bie $ei*

tungen in« ©mithfehe ©efd)äftälofal am <stranb, mo fte oon einer

Unjaljl oon Beamten unb Knaben gewählt, fortirt, jum $heil gefaljt

unb ut $eften oon je 26 Eremplaren jufammengelegt merben. gür
ben Sertrieb erhält bie girma 25 ^ßrojent beö *Jketfe£; biefen 9cu$eu

tf)eilt fie mit ben Reitungöfjänblern — jumeift bie ^apier^änbler —
ober ben ©fraßen* #citung3oerfäufern — gemeiniglid) fleine Sangen,

beren ®efd)rei namentlid) beim S8erfd)Ieiß ber Slbenbblätter red}t leb-

haft tu fein pflegt, — bie ihren öebarf im S3ureau am (Stranb felbft

abholen ober abholen laffen müffen. (Sin großer $heu* ber ttuflagen

mirb oon bort jeitig nad) ben zahlreichen Sonboner Sofalbahnt)öten

gefd)idt, um an ben ebenfalls ber girma ©mit!) angeljörenben ©tartonS*

bud)läben oerfauft *u merben. £ieje 93uben üerleihen ben $erron3

Seben unb garbe unb finb fehenämertl); man fann bafelbft auger ben

borgen* unb Hbenbblättern alle 2öod)em unb 9J?onatäfd)riften, alle

neueften unb ioiele ganqbare ältere Sftomane, Äalenber, 2Börterbüd)er,

3Brofd)üren über Xageäfragen, fonrie allerlei £umoriftifd)c3 unb anbere

leiste Seftüre anlaufen. £ie „Reitung^üge" nun führen bie Ölätter

ben proüinjialen QeitungSoerfäufern unb <Smithfcf)en 23af)nbuchläben

au; um Reit ju fparen, mirb ein £lj>eil ber badete mätjrcnb ber gatjrt

fortirt. sfeiefc girma befaßt fid) mit ber ©pebition fämmtlidjer Son*

boner Sßreßorgane unb befifct im ganzen Sanbe jahllofe foldjer Site*

raturbuben; e£ läßt fid) oa^er benfen, baß ber Umfang ifjreS Qbe*

fa^äfted ein ungeheurer ift.

SDie 1876 erfolgte Einführung ber 3eit"ng^jüge t)at in ber tyat
viel 5ur Steigerung Der Auflagen ber liauptftäbtifchen Tageblätter bei*

getragen; bamit ift aber nic^t gefagt, baß bie ^sroüinjpreffe barunter

gelitten r)at. 3m ©egcntljetl; ba8 Verfahren tl)rer ÄoUegcn in ber

yftetropole oeranlaßte bie Sournalbefüjer in ben anberen großen <5täbten

<yi erhöhten Slnftrengungen ihrerfeitd, unb bie golge ift eine merfliehe

äterbefferung ber Qualität ber $rooin$preffe unb bamit eine allfeitige
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Hebung beä ßefebebürfniffeS. <&o fjat fid) benn audj in biefem g-afle

ba£ ®efefc oon ber allgemeinen 9?üt>ltdjfeit einer gefunben Äonfurrenj

bewährt. Die fionboner ©lätter werben in ber fkooinj, bie proom*
walen in ber £>auptftabt oiel gelefen. (Sö giebt etne ganse Sfteibe oon
3eitungen in Sflandjefter, Sioerpool, -Iftemcaftle, ©binburg, ÖlaSgow
u. f. tt)., bie an rebaftioneüer Energie unb int>attlic6er Vortrefflifyreit

ftd^ mit einigen ber größten Sßreporgane SonbonS meffen fönnen. SSielc

tjaben eigene ^iltaumreauj, fämmtlicf)e fyaben $orrcfponbenten unb
einige fogar $rioaitelegrapt)enbräf)te in ber ^auptftabt. 5lud) im ®e*
Biete ber fogenannten

,f
(S>peäialberidjterftattung

M — in Kriegen unb an-

läglic^ anberer wichtiger Vorgänge oon Öffentlichem 3ntere|fe — leiftet

je^t mandjeä ^roomjblatt nafjeju ebenfo tüd)tige3 wie bie ßauptftabt.

Die Saline in biefer SHicbtung gebührt aber nodj immer ber «Daily
News", bie fidj ber Dienfte etne3 gorbeä, eineö SKacgaljan uno eineö

Donooan rühmen fann. Die „Times" befüjt an bem weltbcfannten

5trimfrie#reporter Dr. Buffett — bem Vater ber mobernen fttiegS-

bericf)terftattung — ein ©enie oon einem ©pcjialforrefponbenten. SÖir

glauben nid)t, baß bie feftlänbifdje treffe fid) ber Sttitarbeiterfdjaft

audj nur eineä einzigen Sournaliften folgen $aliber£ erfreut.

3ebe3 politifdje ölatt bringt in jeber Kummer unmittelbar üor

ben am (£nbe ber oierten goliofeite beginnenben ßeitartifcln ein „Sum-
mary", b. f). ein 9Refum6 ber wichtigsten unb intereffanteften Der in

allen Xfjeilen ber Kummer oorfommenben Xageäneuigfeiten. (£3 giebt

außerbem eine fürjere, nur aud <5d)lagworten beftegenbe 3ufammen:;

faffung ber padenbften -tßacfyridjten in Öcftalt oon großen, mit fpeef-

fetten Oettern gebrurften Betteln, bie mit jeber Kummer ben 3eitong>
hänblern, ben ©fraßen *3eitung3oerfäufern unb ben Vertretern ber

&a^nIjof$bud)läbett ausgefolgt werben, um üor ben £l)üren ber erfteren

unb oor ben pulten ber lederen auögepngt, oon ben ©traßenoerjdjlei--

ßern um ben Slrm gewunben ober auf baS ^flafter gebreitet ju wer*

ben, bamit bie Sßaffanten fid), et)e fic faufen, oon ber 2Bid)tigfeit ober

Unwidjtigfeit ber JageSereigniffe überzeugen fönnen.

<5eit eütiger 3ei* Moe* 0le Sournaltftif be£ 3nfelreid)£ nidjt nur
eine 9Had)t im ©taate außerhalb beä Parlamente, fonbern aud) ht ber

Volfäoertretung felbft, namentlidj feit ben legten Söafjlen. S)amal3
gelangten etwa jwei Dugenb 3eitun95fcj^reiber unb ^befiger inä jpauS
ber Gemeinen; bie befannteften finb Suftüt 3J?accartt)tj, (fharleö Örab*

laugh, 3of)n 2JJorlety, £>enrt) Saboucbere, Sofepf) Gomcn. Einige 3our*

naliften fi&en im Äabinet — wie ©labftone, parcourt unb 5bilfe —
anbere — $. V. £owe unb DiSracli — gehörten fc^on früheren 2Jcini*

fterien an. Die ©efifcer ber „Times" gehören feit jwei (Generationen

ber ©efe^gebung an.

22»
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Bon 3t cünget

•n bem ÄÖnigSfaal beä Sdjloffeä auf bet S>äneninfel

warf bie Sonne ifjre Straelen, bie fidj taufenbfad} an
ben fdummernben Lüftungen ber SReijjigen, ifjren blifcen*

ben Sdjroertem unb Reimen, ben funfclnben 3umeien
ber leudjtenben $önia$fcone, an bem fdjroeren ©olbe
beä SbronfeffelS brauen.

2luf biejem fa& ber alte 2)änenfönig. Sein roeifeer

öart nmlltc ftolj rote fein Sßurpurgeroanb uon feiner ©ruft
foerab. Sein Sluge rufjte auf einem 3üngltng, melier uor irjm

ftanb, beffen ©eroanb ntcr)t uon Xud) unb Seibe unb nidjt mit
#ermeltn uerbrämt mar, urie bie ber gürften unb (Sblen, meiere tfm

umringten.

(Sin bunfler Söamfc umfdjloß feinen fieib, ber geniadjfen mar
nne bie fd)lanfen gidjten an be£ SDceereS fanbiger Äüftc

Seine Seite bemalte ein breitet Sdjroert, beffen fötauf bie

jugenbtic^e |>anb rtäftig umfpanntc.

Sluf feinem Raupte rut)te ber $lbenbfonnenftraf)l au£ unb umaab
feinen golbglänsenben Sdjettel mit einem lereren Steine, als itjm

eine ftürftenfronc ju üerleü)en uermodjt E)ätte.

Ser Süngling beugte fein Sfttie. £er alte Slönig f)ob feine ^it*

ternben £änbe unb fegnete bteä fonnengolbumffoffene £aupt.

darauf üerlie& jener ben Saat, toon ben Seifigen jutn Äuägang
geleitet. Sßor bem Schlöffe traf er ©efäffrten, ät)n lieft gefleibet roie

er, in roetterfeften ©etoänbern unb mit roetterfjarten ©eftdjtern; nidjt

blüfyenb im 2Jcorgenrotfj beä Sebent, benn auf ifjren Stirnen tjattc

baS Sd)idfal fjarte Arbeit getf)an. 2lu3 bufdjigen brauen bitten

fjpätjen^getüoI;nte 23lide unb ber Sßinb fpieltc mit roilben grauen
iöärten.

2)ie fdjroeren SBetjrge^änfc raffelten unb flirrten, inbem bie 2ttän=

ncr junt £>afen l)inabitiegen.

3(n ftol5 betoimpelten Skiffen öorbeifdjreitenb, gelangten fie an
eine Sarfc, rocldje fid), abgefonbert öon ben anberen, alö ob fie fid>

ifjrer (Sinfadjfjeit fdjäme, auf ben SBeflcn miegte.
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Die SRecfen fprangen hinein. (Einige ergriffen mit neroigen Firmen
bie Sauber.

©dnoeigenb {tieften fie oom Ufer ab. $ftad)benftid), beinahe finfter

fcltcften fie oor ftd) nieber.

Der 3üngling fafc am 93ug be§ ©djiffeS. Den $lrm fyatte er

nacf)läffig auf jeine Saute gelernt, meltfje einer ber 9ftänner beim ©in-

fteigen unter bem 3Jtontel f)eroorge*ogen unb ilnn gereift tyatte. ©ein
Sluge fud)te träumerifcf) ben fernen $ori$ont, ben ber anbreerjenbe Slbenb

fdjon mit bunflem ©eroölf befleibet fyatte.

2Bar baä nidjt baS öilb feiner Äufanft, ber er entgegenging?

SBie ein SRiefcnoogel jog bie Sftaajt immer fyöfjer herauf unb breU

tete iljre buntfen gittidje über bem Rummel auä.

3n ber ^tefe be£ Stfeereä nmrbe e3 unruhiger. $luS bem ©runbe
I)eröor tönte ein bumpfeä ©rollen.

Die 3BeÜen gingen gleichmäßig unb fdjroer. Daä £>eben unb
€?enfen ber üöarfe fd)läferte ben 3üngling nic^t ein.

(£r empfanb bie emige Unruhe beä 9&eere3 unb ber ©ebanfe, ba&
felbft bie Stockt, roelcfye allem (Slenb ein (£nbe fc^afft, biefem gemaltigen

Elemente feinen grieben geben fönne, machte ifjn traurig. @r träumte

mit offenen Slugen — £räume, meldte ihm bie ©eltfamfeit feined @e*
fcf)iaH bie SBunber beä menfrf)lid)en Däferns oor bie (Seele jauberten.

S3eim erften ©rauen eines neuen Sicktes futjr ein frfmeibenber

28inb über baS SBaffer. SDie 9Jcanner *ogen itjre SDcäntel fefter ju*

fammen unb polten in fräftigeren Silber) erlägen auS. Der Sünglmg
djauerte leidet in fieb ^ufammen unb bebeefte feine Saute.

211S baS ©eroölt serrifc, erfannten fie einen grauen ©treifen am
^orijont als bie $üfte beS SanbeS, bem fie jufteuerten.

Der 3üngling fpäfyte fdjarf auS. (£r fonnte nidjtS erlernten,

©rau, öbe unb falt erfdjien alles. 9ßie fdjroereS SBlet fd)lugen

bie SBogen gegen baS ©d)iff. Dod) bie SRebel ftiegen immer f)öijer.

U>te Suft rouroe burd)ftd)ttger.

Sßie ein Söolfengebilbe fcfomebte bie $üfte über bem Sßaffer unb
plöfclid) ftieg bie ©omte in allbefiegenber Äraft am £orüont auf, ein

blenbenbeS ^traf)lemneer über bie bli&enben SBogen eraiefeenb.

©in föuf beS (SntjüdeuS entfuhr ben Sippen beS 3ünglingS.

„Die ©onne tyeifct uns miufommen," nef er fröljlicg ben ©e*
färjrten ju, roeldje als Antwort it)re Slnftrengungen oerboppelten.

(£r taufte ben trunfenen ©lief in bie ©djöntyeit beS SlnblideS,

ber fid) oor ifmt ausbreitete.

(5m SBilb ladjenben grüf)linaS bot fid) feinem entjüdten 5luge.

2öie eine neue ©c^öpfung fttegen jene Ufer au3 ben Hebeln be3

3J?orgengrauend ^eroor.

Uöte flüffigeö ©Uber umfpielten bie Söogen bie Sarfe, meiere im*

mer leifer auf* unb niebermtegenb in meiten fanften ©c^mingungen
jenem Ufer juflog.

Der 3üngling gab feine Saute bem ©piel beS 9JcorgenminbeS

unb biefer entlocfte t^r, burc^ i^re ©atten fafjrenb, melobifc^e

nge, mel^e fid) mit bem leifen Sflaufc^en ber SBogen oereinigten.

mit einem legten fräftigen sJluberfd)lage flog bie ©arfe an ba«

^anb.
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$er Süngling fprang juerft t)eraum. (Sine deftige (£mpfinbung

festen ü)n ju ubermannen.

(£r fcfjlug bie ftratylenben klugen jum |rimmel auf unb em fdneu,

alm follte biejer ©lief ein feierlichem ©clübbe emportragen.

$ic Scanner umftanben it)n ernft.

(£r rcidjte jebem bie 9icct)te.

mar ein feierlicher Slugenblid.

9?ad) einer hirjen leife geführten ©eratfmng trennten fie fid).

9^ur einer, ber ftärffte ber graubärrigen SReaen, roeldjer unbemerft

ein befonberm aufmerffamem 5luge auf ben jungen ®efäf)rten gehabt,

folgte biefem.

<2ie roanbten fid) lanbeinroärtm.

3n ben fürten ber dauern festen fie ein, rafteten an bem ein*

facben £erb it)rer ©emolmer, erquieften J"icf> an irjrer $oft, pflogen

©efpräerje über ©itte, über föedjt unb 2Bof)l bem Sanbem, über bie

Sljaten, meldje auf biefem ©oben gefdjeljcn maren unb nodj gefdjetjen

mürben; roenn aber ein SSort oon Unterbrüdung unb bemalt fiel. unb
bam gefcfjaf) oft, menn aud) mit ferjeuer ©orfidjt, ba flammte bem 3üng*
(ingm Sluge unb feine Kauft griff an bie ©eite, roeld)e fonft fein Sdjroert

umgürtete, bie nun aber roegrlom mar.

STuct) ber Sllte trug jefct feine Söaffe unter bem 9Jtontet oer*

borgen.

Oft aber, menn fie ein gaftlicfyem $aum öerlie&en, fat) man, roie

ber 3üngling einen ärjnlidjen ©lief, roie bamalm im Hnaeftcrjt bem

9J?ecrem, jum ^hnmel fanbte, alm motte er auet) über bie|em S)actje

fein ©elübbe roteberljolen.

§lucr) in ben roeiten fallen ber Sbelfifce mar ber ©änger mit

feiner Saute ein gern gefeljener ©oft.

2J?and) roeiblicrjem Sluge roinfte u)m ermunternb ju, fctjraf aber

oft unroiHfurlid) jurüä bor ber unnahbaren f>of)eit feinem ©Ittfem, unb
mit oerrounbetem ^jerjen fagten fie ftä): #ier fpricfjt unfere Slnmutl)

oergeblidj.

9luf ibrer SSanberung gelangten fie an einen ©ee.

„3ft btem ein jroeitem 9Jceer?" fragte ber junge Sftann ben älteren

©efätjrten.

$ie ftattlidjen SBellen bem ©eroäfferm motten ifmt ju biefer grage

öeranlaffen.

„Wein, bam ift ber $löner ©ee."

„Unb jene ©urg?" rief ber Süngling.

„3ft bie Pöner Stonigeburg."

3ener erblaßte, geft pre&te er bie Sippen aufeinanber.

„$orroärtm!" rief er, in einen gifd)crnad)en fpringenb unb ein

SRuber ergreifenb.

$)er anbere jprang ilmt nad); balb roaren fie brüben.

3m ©urgt)of regte em fid) gewaltig.

ftönig Ärufo rüjtete jur 3agb.

föoffe ftampften ben ©oben, bie SJfeute bellte, (Stimmen tönten

roirr burd)einanber.

$em Sünglingm 9luge blifete.

„2Solft)arbt, meine Saute."
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tiefer blitfte finfter ju ©oben. ©ctjtoeigenb reichte er jenem baä

Snftrument, ber ed ihm mit einer heftigen Bewegung entriß

„Sritt aurütf!"

Der Slite gef)ord)te. Unter feinem 9flantel raffelte ba3 ©crjmert.

Da erbitterte bie 8rüde unter bem hcranfprengenben $rofj.

Der Süngling lehnte am Pfeiler, feie ©aiten fetner Saute er*

Hangen. (Sr ert)ob ferne ©timme:

„3$ jog au« toeiter fterne fcer,

Unb fud)' ein 93atertanb.

2)tc SBclt bur^jog iö freuj unb quer

Unb nie fanb.

3d> fu#' toai einfl getoejen mein:
Sin Äönigrcid? unb £ron'.

S*a« hnrb bc« ©udjenö (Snbe fein

Drt eänger* £o&n?"

(£r ftodte. (Sin burdjbotjrenber 23lirf beä ÄönigS traf tt)n.

tiefer ritt üoran.

(SiSgrauer 33art umgab fein mächtiges |>aupt. ©ein Sluge blicfte

»üb unb broejenb. (53 mar ein ibilb friegerifdjer ©raufamfett.

Sieben il)m ritt auf ifabellfarbenem gelter ein SSeib — fd)ön mie

baö Ü)cärd)en.

2lucb oon irjr traf ein ©lief ben ©änger. tiefer liefe bie Saute

frnfen. £raumr)aft ftarrte er bem ßuge nad), ber roirflid) tote ein

SDraumbilb burdj bie grüne, blüfjenbe Gbene batjinflog.

„Sft ba3 Seib ftönig ÄrufoS $od)ter?' rief er, SBolfharbtS $lrm

t)eftig preffenb, inbem flammcnbe 9ftötl)c über fein Slntlifc flog. „Dann
behält er Sebcn unb Sanb."

„SBift Du oon ©innen! DaS SBeib ift ©laoina, ©mantibor, be£

dürften oon Bommern £od)ter — flönig ftrufoS 23eib."

„Dann gel)ört mir $önig $rufo3 Seben — unb fein Sföeib."

„©djtoeig, tt)örtct)ter Änabe, ift baS ber tjeilige Srieb, ber fid) *u

großen Srjaten brängt, bie Du ju (Rottes Gtyre ooübringen moflteft?"

„3u ÖotteS @f>re, um ber Siebe $rcis," flüfterte ber Süngling

mit glänjenbem 5luge.

Die fd)öne ©laoina tjatte t)eute ein eblcä 2Bilb erjagt unb mit

ber Siebe $feil ba£ ebelfte ^erj getroffen.

Dafür mar ba3 Silb be3 SÖalbeS tjeute fieser oor itjrer garten

$anb.
„2Bo ift meine fütjne ©laoina?" nedte ber alte ®emal, als fie

träumenb unter bem grünen Saubbad) babinritt.

Die SSelt fam itjr oermanbelt oor. ^ie r)atte eine Slfmung, ba&

fie nidjt glüdlid) mar. — 2öer Qatte if>r ba3 gejagt? — Die »tu*

men am iföege, toeldje bie ßöpfe au3 bem 3ftoofe tjeroorftedten, fd)te*

nen fie bebeutungSüoll an^uferjen unb e3 i^r ntjuflüftern.

Der ©ebanfe an ba3 fanfte geuer be3 ©ängeraugeS machte tf)r

ba8 |)er$ toarm unb als fie ätoifdjen ben alten ©tämmett ben |)imme(

mit ber tiefen Purpurfarbe beö Slbenbrotl)e3 überftrömt jab, gebaute

fie mit beoenbem ©efüljl an bie ©lut
r
meiere bei iljrem änblid bie

jugenblic^en SSaugen überflutet t)atte.
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©ne tounberbar fdjöne iRac^t jog berauf. 3lu« bunfelblauem
®etoölf grüßte ba« £eer ber ©terne bte (Irbe.

M 9lun lag bte alte $önig«burg lote in tiefem erfdjöpftem ©djlafe,

ftill al« ob nie ber gräfclicf)e SBaffenlärm in tf)r getobt fjätte, ber fo
oft i§re SSefte crbröfjnen ließ.

Der ©ee fdjlug in fünftem 3BeHenfd)laa gegen bie alten Stauern.
Da erflang unenbltd) toeid) eine Sftenfqenfttmme burd) bie Sftadjt

Die Statur erfchauerte unter bem SBoljllaut biefer ^enfdjenftimme.
Die ftörte it)ren grieben nidjt.

,M loa aue tt>eiter gerne fax,

Unb fudp' ein SSaterlanb.

2>ic SBclt burefoog icb freuj unb quer

Unb nie iäf'6 fanb.

3$ fu<$' toa* ctnfl getoefen mein:
©in Äönigreicb. unb Äron\
2öa« n>irb be« ©uc&enfl önbe fein

2)e« Sänger« *?obu?

2>en ©änger fü&rt' ein ©Ott jum ©tranb,

Umfrült bom blauen ÜDieer.

2)afelbft er eine $erle fanb,

Gr fu$t mä)t mebr.

3)ie <Perte fei tym ©uefcen« S?obn,

©ei fflonne ibm unb 8uft.

gabr' Ijin nun ^urpurglanj unb Äron',

©cfymttdft fie bie ©ruft.

2lu« bem ©ogenfenfter eine« Sturme« be« ©djloffe« lehnte eine

n>ei6lidje ©eftalt toeit fjinau«.

©länjenb toie bie SöcUen be« See«, über toelcf)e ba« golbenc

3Konblidbt glitt, flo& bie JüUe ifjre« ßaare« über tf)r loaHenbe« ©e*
toanb. Vlfmenb, jagenb, jdjauernb bltdte it>r $luge ju ben (Sternen

empor, als tooße fie oon bort bie Slnttoort auf eine grage f)erabf>olen,

toeldje ifjr £erj jttternb betoegte.

Die fdjöne ©laoina blieb nadjbcntftdj toie fie fidj auf ber Sagb
flejeigt.

6ie f>atte Slntoanblungen finnenber 9Mand)olie, toeldje fie i^rer

Umgebung nidjt mef)r oerbergen fonnte.

2luf bie grage i§re« ©ernal« nadj ber plöfclidjen Umtoanblung
tf)re« <5inne« entgegnete fie:

„$ricg«gen>itter unb 8iege«jüge fjaben meinem £jerrn nidjt $tit

gelaffen, Die SSolfe ber ©d)toermutf) au beachten, meiere ©laoinen«

Seele umbüftert. 3j)r toi&t» baft an °em §ofe meine« $ater« man
fic^ mit ©piel unb ^erj ergö^te. 9lug' unb Dfjr liebten e«, fidj *u

erfreuen unb bie $erjen ber Untertanen fannen nidjt allein auf but*

tige Saaten, fonbern auefj auf neue Dinge, bie fd)ön unb Reiter finb.

(Sure rnegerifdjc 2lrt beängftigt mein jugenbli^e« unerfahrene« ©emütb,
@ure rauge ©pradje fdjrcdt mein O^r unb mein fdjüdjtern 2luge fenft

fic^ furc^tfam oor Suren fef)befucbenben öliden."

©laotna toar fehr fc^ön, al« fie fo mit fanftem *Xon unb tfnünen»

Oerfcf)leiertem ©tief Hagte.
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Der alte $önig, ber in feinem färiegäelenb bie Saffung üerloren,

fcliefte fid) ratf)lo3 im Greife feiner ©etreuen um. (Siner berfelben

fprad):

JD |>err, geftern jog ein ©pielmann in unferen Ort. SÖcan

rülnnt, bie SJhiftf übe eine munberroirfenbe äfladjt auf baä ©cmütl)

beä 9ttcnfdjen. SBielleidjt gelingt eä ben Sönen jene« ©ängerä, ba3

$erj unferer frönen Rettin jur greube ju ergeben, toenn Du befiefylft,

bafj er üor (Sud) trete mit feinen fiiebem."

„Wlan rufe ifm herbei!" befahl ber Äönig.

jbic fdjöne ©laoina aber beugte ftd) nieber ju itjrem SßolfSfjunbe,

ber ju ifjren güfjen ni^tc, unb reid)te u)m ben fdjönften ©iffen öon
ifjrem Seiler.

6ie mollte bie SBtutroclIe Derbergen, meldje bei bem SBorfdjlag be3

Steden ifu; Slntlifc überitrömt fjatte.

(Sie tuagte ben (Sänger nid)t anjufefjcn, ber jefct, feine ßaute im
5lrm, in bie £alle trat.

(£r blitfte im (Saale umfjer, als grüjje er jebeS ©ilb, jeben

©egenftanb.

„2Bie Reifet Du?" fragte trufo.

„|jeinrid)!" rief ber länger mit blijjenbem Sluge.

„^ehmd)!" rief ber $Önig auffpringenb, inbem er bie gauft auf
ben itfd) ftüfcte, baß bie ^ßofale flirrten.

©laoina legte erbleidjenb bie .£janb auf feinen 5lrm.

„Sin cct>t beutfdjer Warne, mein ©emal," fagte fie befd)tt>id)tigenb,

„unb ein beutfd)e$ £er§ mirb in feiner ©ruft fragen."
(£3 fyeifjt feiner ungeftraft fjeinridj!" nef Ärufo fajäumenb

cor (Erregung unb feine gewaltige UÖetyr flirrte aitternb gegen feinen

^anjer.

Sine ©eroegung entftanb unter feinen Mannen.
„€?o alt unb nod) fo tf)örid)t ,* lachte er bitter auf, fjeftig auf

feinen <Sifc jurütffinfenb.

„®laubt jo ein Sßildjqefidjt mit bem geuer, ba3 bie Sugenb au3
feinen Äugen öltet, biefen gelfen aufzuregen/' @r fd)lug mit ber gauft
gegen feine ©ruft.

„2Jton rülnnt un3 Deine fiieber; fjaft Du aud) ein§ für und?1

„3Jceine ßieber finb für jeben, ber fie fjören miH."

(£r griff in bie (Saiten ber fiaute:

„$u füge SBlume fciüb'fl im (Sie

Unb biß fo frfw unb jart.

©alb btft £>u, aller e^önbdt $ret«,

tta iDerfer ©ruft erftorrt

@ieb' »ie um 2)id> ber grityling la$t!

(S« blüben X\)al unb $byn.
©tttft 3)u in öber iBiiiter«nac$t

Be einfam fkb'n?

flu mir! — idb, tettt 2)ein grüljling fein,

@tcb/ mitb »or 2)ir erglüb'n.

3n meiner Siebe ©onnenfebetn

@ottft X\i mir neu erbitten
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3n meiner treuen 8iebe $ut
$ero,cffen alle Dual;
(Srfclü&'n in tiefe« fersen« ©lut
$tcl faimer taufenbrnal"

©lamnenä f>aupt hob fidj roie ©djnee oon ber Sßurpurbecfe ab,

bie über tfjren Sfjronfeffel f)ing, gegen beffen Sefme fte gurücigefun*

fen mar.

Sie SRetfen fa&en roie ju ©teilt erftarrt. Slucr) Jfrufoa 3uge
waren unberoeglid); bod) feine klugen rollten. ©te maren blurunter*

laufen unb breiten and ihren |>öl)len ^eroorjuqueüen.

„28er lehrte Sief) biejeä Steb?" fragte er. ©eine ©throne Hang
roie baä ©rollen eine« fjeranjiefyenben ©eroitterä unb man f)örte feine

3äf)ne aneinanberfnirfdjen.

„3d) finbe meine Sieber am Söege," antwortete $emricf). „3dj

laufdie bem Slbenbroinbe, roenn er ben ^Blättern flüfternb ©efdjidjten

erjäl)lt, unb meine Saute mad)t ein Sieb barau3. Sie SBlumen, burdj

toeld)e mein gufj baf)infd)reitet auf ber weiten $lur, flüftern mitein-

anber. 3d) rjordje auf baä 9J?orgenlieb, baä bie Serie bem Setter
fingt, unb ber Heine graue Sögel, beffen $öne unfere grü^Iinggnäcftte

burcr^ieljen, l)at immer neue Sieber. |>at (£ud) baä meine ntct)t ge>

fallen, fo fjeißt bie ©timmen fdjroetgen, bie e3 mut) lehrten, nidjt mity*
„Ser ©änger mu§ fterben" raunte Äönig $rufo nact) aufgebe

bencr ^afet feinen ©etreuen ju, unb in beren enrfd)loffenen, finneren
Lienen ftanb baä ftumme ©tegel barauf: Ser ©änger muß fterben.

„Ser ©änger foll fterben," flüfterte ber ©belfnabe, beffen (ltegen=

wart man oergeffen fjatte unb ber feiner ^errin ergeben unb oer-

fdjroiegen mar rote ber grojje 28olf3f)unb, jener ju, unb bie fd)öne

©lauina befd)lofj: Ser länger foll nicht fterben.

tiefer mar inbeffen, als fid) bie Sloenbbämmerung mie ein füfje£

©eheimmf? über bie gluren fjerabfenfte, hinaufgegangen, meit hinaus,
roofjin fein ÜHenfd)enTaut mein* brang.

2Mbeöfd)atten umfingen ifm.

Sie alten 53aumriefcn fd)üttelten ifjrc btct)tbelaubten Häupter mie
im Xraum.

„2Baä mag bort jefct für ein Sieb für mid) flütgen," backte £etnridj
finnenb.

9)?enfd)enftimmcn fdjlugen flüfternb an fein Df)r.

(£r hordjte.

$orficf)ttg ging er ifjnen nad).

Sie alten fnorrtejen ©tämme traten immer roeiter auäemanber
unb öffneten fid) enbltd) ju einem £ain.

©efpenftifd) erfjob fict) f)ier eine regungSlofe ©eftalt, meiere menfa>
lid)c ©röjje ju überragen feinen.

„|>ier ift e3," fagte ^etnrieft leife. „ßernebog," forad) er lauter,

3n bem ©chatten beS ©öfcen begann e$ fid) ju regen.

(£ine Slnjatjl Männer trat barauö t)erüor.

maren grö&tentf)eilS bie ©efälulen, rocldje mit üpn auä bäm*
fdjem Sanbe l)erübergefommen maren.

SlUe maren bemaffnet.
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%ud) Heinrichs ©rite fdnnütfte tüicbcr ftatt ber Saute baS breite

<2a)mert.

„9hm?" fragte er.

„GS ftefjt gut, £err. £ier."

©ner ber 2Jcanner reidjte ü)m ein sufammengeroHteS ©tücf $er*

bqineut.

„Slornmt meiter InnauS, ©efährten," fagte ^einrich. „liefern

jd}red(ic^en Ort üermeigern bie Sterne ihr reines ßtdjt."

(Sie traten, nad)bem fie eine Stretfe jdttüeigenb jurücfgelegt hatten,

aus bem Schatten ber ©äume.
„©ort, leuchte Du mit deinem heiligen |>immelSauge ber gerechten

Sache!" rief Heinrich, baS Pergament entfaltenb unb emporhaltenb,

fobafc baS 2id)t beS SttonbeS barauf fiel.

Die Scanner umftanben it)n erroartungSüoü*, roährenb er laS:

„Die ^erjen ber iöeüölferung gittern unter bem ©etofe beS ftriegeS.

«ber fie finb ermattet üon ben ©räueln, mit benen r)eibnifd)eö Sßefen

fie üernid)tet. Sie Marren beS Detters, ber ilmen baS (&t)riftentf)um

unb bamit ben grieben mieberbrmgt.''

„DaS ift aute 23otfchaft, ihr'Stfänner ," rief $einridj leud)tenben

ÄugeS, unb bie gauft gegen ben büfteren |)ain frfjüttelnb fügte er

lunju: „SRun, g^1^00
.» fcahre Dein gräuliches £aupt; eS fällt!"

Unb alle fjo6en brofjenb bie $anb gegen jene Stätte.

Huf bem Ijeimroeg oegegnete t^nen eine feft in einen 9Jcantel ge*

hüllte ©eftalt, meldje ipalt üor ilmen machte.

„28ir haben Späher," flüfterte Heinrich. „Sßer bift Du unb maS
töillft Du!" rief er bem gremben ju, Die $anb an baS Sd)roert legenb.

„©tili," raunte biefer it)m ju. „golge mir."

„3n bie 9ceße beS Herraths!"

„Slaüina," fagte bie ©eftalt unb flüfterte ifmx einige ©orte
ins Dt)r.

lieber Heinrichs SKienen judte ein Sölife beS Triumphes.

w©ute Öotfchaft greunbe," rief er," „lebt toof)l."

Die ©efährten maren erfdjrorfen.

,,©er)e nicht," brängten fie üon allen Seiten.

„gürtet nicfjtS; roo id) r)inget)e
r brauche id) fein Schmert. ©ute

9^act)t!
M

rief er fröfyltd) unb balb mar er mit feinem Führer im Dun*
lein üerfdjmunben, bie ©efäfnrten argroöhnifd) unb Schlimmes befürch*

tenb lurüdlaffenb.

Heinrichs ©ebanfen eilten feinen Schritten meit üorauS. (Snblict)

lag bte StönigSburg mie ein riefiger fchmarjer ftolofc üor ihnen. Der
fhumne öegletter öffnete bie Heine Pforte eines Seitentl)urmeS. $ein*
rid) ftolperte über eine Stufe. Dann tappte er taftenb eine treppe
hinauf, bie fich fchnerfenförmig aufwärts manb. SBon brausen l)örte

er bie SSogen bumpf aegen oen Dhurm fd)lagen. (Snbltch fiel ein

matter £icht)rf)ein über Die Steinftufen, üon bem man noch &Cs

nterfen fonnte, rooher er fam. (Sin Vorhang mürbe mie üon unficht*

barer f)anb jurütfgefchlagen. Heinrich fühlte fich üon feinem Begleiter,

ber ftetS lunter ihm gefchritten mar, meitergefchoben. Der Vorhang
raujchte micber hinter ihm sufammen unb er fat) fich an ber ©djmelle
eines ^hunn9einad)eö /

welches mit einem rothen Dämmerlicht erfüllt
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mar, fobafe er erft nach uitb nad) einzelne ©egenftänbe unterfd)eiben

fonntc.

28ie oon einem Traume befangen, ftanb er regungdloS ber frönen
Slaoina gegenüber, meldje auf einem ^Ruhebett lag unb ebenfalls ba3
Sföort üergeften $u haben festen, mit bem fie ü)n hatte begrüben motten.

(Snblict) faate fte:

„3ch hatte Verlangen nach deinen Biebern; marum t)aft 3)u 3>einc

Saute nicht mitgebracht?"

„£>u fjatteft Verlangen nad) meinen Siebern! — $)ie Stimme
meines ^erjenö mürbe mem Sieb übertönen unb id) mürbe felbft nicht

miffen maS id) finge."

„Äommen beim $)eine Sieber nidjt au£ bem ^erjen?"

„O ja. $ber menn id) ben Strom, ber in meinem $er$en flutet,

entfeffeln mollte, mürbe meine fd)öne ^errin oor feiner (bemalt er*

fcfyrecfen. greilid) ift er fo geroaltig, bafe id) felbft fürchte, in tym $u

ertrinfen. X>od) märe ba$ nid)t ein jdjöner Xob, ber gülle femer
Sieber *u erliegen?"

Slaüina fpielte mit bem Stopf if)re3 SSoIfähunbeS, ber aud) tyex

ju U)ren gü&en lag unb bei £einrid)ä Eintritt brofjenb fid) erhoben
hatte, nun ifjn aber mo^moCtenb anblinzelte, Slaoma münfd)te, fte

hätte ben Sänger nid)t rufen laffen, benn nun erft mürbe ü)r ffar,

baß fie felbft md)t mu&te, marum er ba mar.

#einricf) fdjien il)re peinlichen ©efüfjle ju erraten.

„$ie Sippen ber fdtjönen Slaoma finb nidjt geformt, um llnmahr*
beiten bamit ju fpredjen, fonbern fiulb ju oerfünbigen," fagte er, einen

Schritt näljer treteno unb fie feft mit feinem flammenben ©lief an*

fcfjenb.

„3l)r ^abt fein Sieb für mieb?" fagte fie unfidjer.

„fleein, ju bem Sieb, baS id) jefct nur fingen tonnte, mü&te mir
ein ©ott feine Sprache leiten. — Slber lefen tonnt 3hr wenn e£

auch nic^t in Söorten gefchrieben fteht" $)abei trat er nahe ju ihr

heran unb beugte fid) ju ihr nieber.

Sie erhob fid) mit anaftuollcn $liden.

«tretet jurüd!" friefj fte mit fchmacher Stimme tyttox. »Stogejjt

nicht, ba§ id) eine Königin bin."

„Slucb id) bin nicht, ma£ ich fc^einc ; fein fahrenber Sänger; ich

bin ein ßbler. SJceiner ©üter fonnte man mich berauben, bod) nicht

ber 9Rcif)e meiner Slf)nen. SmantiborS Tochter braucht nicht neben

bem Sänger Heinrich ju erröten. Seine ©eftalt fd)ien ju machen
mäfjrenb er fpracb. Sein 33lid mar gebieterifeb.

Slaoina feiute ben ihren. $or ihrer Seele fah fie, ummaClt oon
Sftebel, biefe ©eftalt, bie uor ihr ftanb, üom ^errfchergemanb umhüllt,

ba3 ftolje $aupt oon ber $önigäfrone befchmert.

(£3 mar nur ein £raumbilo — aber mefje Äönig $rufo!
Sie erhob baS Sluqe ju bem gelben.

„3d) null eS $ir (agen, marum ich ruftn $äniö
mia Sein Seben."

ßeinrichd Slntlife leuchtete. Qx bachte nicht baran, ba& ber Äönig
fein Scben molle, nur baran, bag Slauina e« molle — nicht jum Xobc,
fonbern &um Seben.
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$lm nädjften $ag fag $einrid) mit feinen ©efäfjrten bor ber

<5tabt unter einer ©tct)e. (Sine brüdenbe (fedjmüle lag in ber fiuft.

$lm |>immel regte fid) fein 2Bölfd)en, fonbern unberoeglid) grau unb
trübe f)ing e3 über ber (Srbe. SRur ganj am äu&erften Snbe be3

§orijonte3 tjattc er einen bunflen <5aum, ber allmäf)licr) breiter mürbe.

„(Sä giebt ein Ungemitter " fagte einer ber Sföänner.

„3a, ®eno§,M erroiberte ^cinrict)
r

„eä giebt ein Ungemitter. l£r*

greifen mir ben SBlifcftrahl unb fd)leubern ihn mof)in mir motten.

Der ©djlag, ber unferem Raupte brof)t, er treffe baS unfereä gcinbeä."

w©o fei eä/' flang eä im (Sfyor.

fein leifeä ©rollen ließ fid) auä ber gerne bernefjmen unb eä

gitterte ber ©oben unter bem $uffd)lag oon Stoffen, (Sine Schaar
Weiter fprengte bafycr unb eä festen alä moüten fie mit bem fid) auf*

madjenben SSirbelminbe um bic SBette reiten.

„Der ftönig!" riefen bie Scanner.

3n rafenbftcm ©alopp jügelte $önig Sftufo fein 9ßofj an ber

(Sidje, bafj eä fd)äumenb cmporftieg.

„2Baä finb baä für Scanner?" fragte er ^einrict), „unb roaä f)aft

Du mit ifjnen ju Raffen ?"

„Die Sßelt ift mett, $err, unb id) bin Diel tyerumgefommen. Da
finbet man fidt> jufammen. 2öir £>ehnatlofen finb ©enoffen, mo mir

uns aud) treffen. Unglüd binbet fefter, alä aileä ©lüd, benn feiner

beneibet ben anbern um fein Unglüd."

„Du fie^ft ni$t unglüdlid) ouä," fagte ber ftöntg. „Du bift nod)

fo juna."

„Der ©djmerj eineä Slugenblideä fann fdjon tobten. 3roaiW9
3af)re finb ein meiteä ©efäfe, Diel Unglüd gcfjt hinein."

Ätufo liefe mi&trauifd) feine Sölide oon einem jum anbern gleiten.

„3d) null Dir jetgen" fagte er lauernb, „bafj tdj Deine ftunft au

fdjäfcen meijj. SQfeine Öemalin t)ört Deinen ©cfang gern. 3d) münfqe,

bafe Du in meiner SBurg bleibft."

#einrid)ä SKiene oeränberte fid) nid)t.

„3f)r feib febr gnäbig, $err."

Sfrufo fat) ihn burdjormgenb an, inbem er fjämtfd) auflachte.

„Äönig $ruroä ©nabe preifen ju fjören ift feinen eigenen O^ren
eine feltfamc 9flufif. SSknn id) jurüdfomme, ermarte idj, Didj in ber

SBurg ju finben."

Damit ritt er bauon.

$luä ber gerne tjörte man nod) baä .£>of)ngeläd)ter ber Scannen

fid) mit bem pYeÜenoen SSinbe mifd)en.

ÄÖnig Saufo tjatte |>cinrid) ein fönialid)eä ©efängnife jugebadjt.

Die )d)öne ©laoina lag finnenb auein in ifjrem ©emad) unb

Iaufd)te bem leife oerl)allenben Donner, ©ie badjte barüber nac^
r

toarum bie Söelt \i)x plö^lid) fo anberä erfc^iene. 2l^tjet)n 3al)re

toar fie gemorben unb nun mar alleä oeränbert; baä mar merfmürbig.

(Bic fc^auberte jufammen. Sie bad)te an it)reö ©emalä blut^ imo
gräuellecö$enbe Hugen. 3n biefem f^auerli^en Traume Wien mie

ein grüt}lmg3f)immet ber S3lid jmeicr tiefblauer ftrat)lenber klugen unb
üertneben, mie bie alles befiegenbe ©onne, bie büfteren träume il)rer

<£cele. Daffelbe Silb, baä fte fdjon geftern im ©eifte gefel)en, ftieg
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oor if)r auf, eine ibeale Sünglingägcftalt im $öma3fd)mucf — ein

leifer ©d)ret entfuhr ifjren £ippen. 83or ü)r ftanb Der, ben fie im
Traume gejel)en, oljne föniglidijen ©cbmutf, aber fömglid) im SBlid, ht

ber Spaltung unb jeber 23emegung. fer neigte ftd) tief unb ehrerbietig

oor it)r. (£r trat nietjt näf)er, aber aud) nict)t jurücf. Unbemegliclj

ftanb er, bie $>anb feft unb entfdjloffen auf ben fenauf feine« breiten

©ctjroerte« geftüfct.

©laoina erl)ob fid) erfc^roefen.

„2Ba3 habt 3hr oor?" fragte fie angftooll.

„2eben um Seben, fct)önc gürftin ber Oborriten. — ©er $ömg
naht fict) ©einen @emäcr)ern."

©laoina rang bie $>änbe.

,,©a« barfft '©u nid)t — baö ift üermeffen."

,,©o tütUft ©u meinen $ob, ©lamna — er ober idj?"

©laoina fanf auf bie $niee.

f
,3d) fann nicht," rief fie oeraroeiflungSoolL

„©laoina, er ober ich?"

9Kan foörte nafyenbe ©dritte,

©ie fdjlofj bie Slugen.

„©u nid)t," fam eS faum hörbar über Ü)re Sippen.

«föemrid) eilte ju il)r unb preßte einen Shifj auf bie (Stirn ber

halb Senmfjtlofen.

©ie $f)ür ging auf. — ©er Äönig trat herein.

Reinritt) rife ba« ©chmert au« ber ©djeibe.

,,©a — ©einen 2olm, oerrätherifcher öarbar."

9Jfit einem SSutf)* unb ©chmcracnSfdjrci ftürjte $rufo burchbofjrt

ju 8oben.

,,©a« fdjidt ©ir Heinrich," rief fein 9#örber, fidt) §u tym nieber*

beugenb.

©ein Slntlifc oer^errte ftdi. Sin gräfjltdjer giud) brängte fid) auf

feine Sippen — ber $ob liefe ir)n öerftummen. ftönig Strufo follte

feine ©raufamfeit mehr begeben.

©laoina t)attc fid) tote eine ©djlaftoanbelnbe erhoben. ©lan$*
lofen 2luge« ftarrte fie auf ba« ©djredenöbilb ju trjren gü&cn. £em*
rid) eilte ju ü)r, fie mit feinen Slrmen umfd)lingcnb. ©ie ftridt) mit

ber £anb über bie ©tirn, al« wollte fie biefen 3lnblicf mie einen

böfen £raum oerfd)eud)en.

JD, nun ift, glaube id), alle« au8," fagte fie. „9cun Hebt audj

<m ©einen ^änben 33lut, nun bift aud) ©u ein SBerräther."

$einrich taumelte erbleidjenb jurütf. ©od) fie faffenb, fudjte er

ü)r liebeüoll ju^ureben. ©ie {Rüttelte nur ftumm ba« |>aupt. #ein*
rtd) mar ber Sßerjtoetflung nahe, ©emaltfam jog er ©laoina mit fidj

fort bi« jur ÄöntgöljaUe.

„Söei&t ©u, um« in biefem ©aale befcfylojfen unb gefdjehen?

Seifet ©u, mer jener Sfrufo mar, ber ©ein (äemal gemefen? —
Äennft ©u Äönig Öotf^alf« ©efa^id, Slaoina?

©ie neigte baö $>aupt.

„Ärufo ^at i^n an ben ©tufen be« §lltar« unfere« ©orte« ge*
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Wagtet Unfere £eiligtf)ümer finb jerftört. ©öfcenbilber finb an
ber Steife errietet, roo mir m bem magren ©ott gebetet, unb grauet

^afte 3üuberfprüd)e fttegen, freuemtieft bie 9iacf)e unfereä £errn t)erab=

rufenb, mm Gimmel empor. ÜRein |)eilicjtr)um mar bie Sexuelle

deines ©emaerjeä, bort mar ber Ort für meine 9kd)e — betneä, be3

einzig)ten S&efenS auf ber rueiten Gtrbe, baö id) liebe mit ber ganjen

beinen 3>nbrunft meines .^erjen^, in bem nod) feine anbere Siebe

ipofmte, atö bie für ba£ (£ble unb ©ute."

3nniger 50g er Slaoina an fid). Sie ftraubte fict) nidjt.

„£od) roer beftellte 2)ict) ^um 9tid)ter unb 9iäd)err

„3)?ein ©ott" rief £einnd), „mein ©ott, ben Sfrufo burdj jebe

V)at, buref) jeben 9ltt)em$ug feines fdjänblidjen Sebent gerjörmt unb
beletbigt tjat. Slaoina, fennft £u baS Scfjttffal ber Söl)ne ©ot*

fdjalte?! £ier tiefe Stätte, biefe 53urg ift e$, roo ber ältefte, Sutrwr,

für fein guteä 9led)t fämpfenb, fdmöbe oerratfjcn mürbe. 3)ie3 Sanb
burd^og ber jüngere, |>einrid), bamalä noct) ein $nabe, üaterloS, f)&
matloä. (£in gürftenjofm, ber nicht hatte, mo er fein «£>aupt nieber*

legen tonnte, als ben (Stein am SGöege, angeroiefen auf ba3 Erbarmen
ber £fjiere ber SSilbnife, bafe fie ifm nicht jerriffen, oor fetner entfetten

(Seele baä blutige SBilb feineö gemorbeten SBaterä, rjingeftredt auf ben

heiligen Stufen, auf benen er fonft gemeinfam mit fernen Söfmen m
wün|tigem ©ebet gerufjt."

(Sr fonnte oon (Erregung überwältigt nid)t meiter fpredjen.

Slaoina brüdte it)r £>aupt feft gegen feine ©ruft.

9ttan ^örte SBaffenlärm, oerroorrene Stimmen burdjeinanber*

rufen.

Heinrich griff an fein Sdjroert. 3)od) im felben Slugenblirf lieg

er bie §anb roieber ftnfcn, inbem ein Strahl be* $riumpl)e3 über fein

$ntw} glitt.

Reinritt), $einrict), beil £einrid), bem Obotriten!"

$ie $f)ore öffneten fid) unb herein ftürjte ber erregte |>aufe, bie

blojjen Schwerter in ben ^änben.

„$ie Söurgen finb unfer. 3)a8 fianb untertoirft fict) £)tr. 3)ie

^riefter fammeln fid) au« ihren SBerfterfen — fie nahen!" fo rief e3

burcf)emanber.

Slaoina glaubte m träumen, Heinrich blidte lädjelnb, fragenb
ju u)r nieber.

„$u, |>einrid)?' flüfterte fie.

„Slaoina, bin id) ein $errätl)er?"

„ÜKein öerr unb mein $Önig!"

Qx 50g fie mit fid) bie Stufen jum Xt)ronfeffel empor.

©lifcenben Slugcä empfing er bie Snfignien feiner fürftlidjen

^etoalt

9htn ftanb er oor Slaüina, mic fie it)n oft im Traume ge^

l'e^en.

$ie Leihen tt)eilten fict). 3n feierlichem ^lufjuge naljtc bie ©eift*
Iidjfeit, baö Äreuj oorantragenb.

|)einria} beugte fid) tief oor bemfelben.

„(Mobt fei ©ott," fagte er, inbem er e3 ehrerbietig fügte.

&er ^riefter tjielt e« auet) Stauinen t)in.
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©ie bebte jurüd
„€>(amna /' fagte £einrid), „baS ift mein ©laube, mein ©Ott,

ber ©ort, bet alles jum £etle fütjrt."

9Rit einer SRiene unbefd}reiblicf)er Eingebung neigte fie ft$ tafc
unb füBte baö Jfreuj.

„©enoffen, ba3 ift eure Äönigtn, eure cr)riftlid)e ^önigm*^r
£emrid) mit verhaltenem Sauden.

iöraufenber 3ubelruf burdjtofte ben Saat
„$eii, Rehmer,! £eü, 6mantiborS Xotyer, uirferet

gürftin!" .

^einrieb ertoiberte leudjtenben 2luge3:

„(*f)re fei ©ort unb £eil bem fianbe ber Cbotnten."

i

1
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"29te fd?retßt man "^iomcme?
(Sine "JJlaubcret öen <£. Don tiJalfcOclllmiij.

(rr trat ctmaö erhjfct ein, Derneigte fid) unb lieg fid) fd)roeigenb

il)r gegenüber am Äamin nieber.

„fecrben Sie mir bie ßfjre erroeifen, heu *e SIbenb ben £fjee bei

mir in nehmen, ober jief)t es Sie roieber nad) bem 5Hub?'
2)ie igraa,e hätte ebenfogut auf eine anbcre Sßeife gefteüt roerben

fonnen, r»teüeld)t fo:

„28cnn Sic t)eute Slbenb ben $f)cc nter)t bei mir nehmen mollcn,

fonbern mieber ju Stncn greunben in ben $lub gehen, btefer unangenehm-
ftcn aller Einrichtungen bea 19. 3al)rt)unbertö, fo merbe id) crnftlid)

böfe werben unb Sie brauchten gar nidjt — ad) nein, lange nictjt —
ober in ber näd)ften 3eit menigftenö nid)t mieber bei mir §u erfdjeinen."

$>te iBlide, melctje bic mirflid) aefprochenen SBorte begleiteten, ber

SDcünbcrjen entquollen, liegen bicfe Deutung ju. ©3 erfolgte feine 9Int-

toort, nur ucrurfad)ten fie bei bem (Gefragten ein munberbarca Sollen

mit ben Wugen; cä lag in biefen ^Rollen etroa« ganfl SBerjmeifcIte*.

„Muri, id) bitte fid) cuitigft ju entfdjeiben, benn fonft — fonft
—

"

3>er Äiebefluft fam ein mcnig in£ Stodcn. 3>a3 „fonft", ober üiel*

mel)r baß, maö biefcm „fonft" folgen folltc, liefe auf fid) märten, alö

ob cä ber fdjönen Sprecherin noch nid)t flar märe, roaä überhaupt

folgen follte.

„— fonft fahre id) in baß $heater un0 nehme nachher meinen

Zfyec f>ci (Gräfin üuceboröfü."

„2td)!
M mar bic Slntroort. 'Dies „Sich" Hang mie ber ©urgellaut

eine« (£rtrinfenben.

„
s3Nein $exx, ift 3h* auf meine grage eine 91ntroort?

Sprechen Sic £eutfd), gran^öfifch, fenglifd), rebcn Sie mit mir in

ben mufifalijdjcn £öncn Italien*, mahlen Sie eine tobte Sprache.

Sie tuiffen, id) fenne> meinen £>omer, meinen Sacituä, ja fclbft bie

Älänge Snbas fönneu Sie ertönen laffen, aud) im ^pebräifct)en bin ich

beroanbert, aber bie Sprad)c ber „?ld)'3", ber „O'ß" oerftehe ich HÜftu

Sie flingelte; Solmnn erfd)ien. „bringen Sic feine Waffen." So-

hann ging.

9lfoch immer feine Slntmort, nur unterbrürfte Seufjer. Sefct ftanb

fie auf.

„@ut benn — id) fahre! 3d) frage Sie, mein £>crr, marum Sie

fid) eigentlich tyextyx bemühten?' — „Um $u heiraten?" — „,£jei —
hetraten! £)a, ha» ha » ha - ^rtr f m i)i fo unbefd)eiben fein unb 5U

fragen, mer bic S3ealüdte ift?" — „Sic." — „Sprechen mir oon etroaä

anberem." — Sie flingelte, Johann mar mieber ba. — „Sofjann, jmei

laffen!"
(£r lächelte unb feufjte nicht mehr. „2BaS treiben Sie jefct, mein
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ßm?' — „3d) erlaube mir Sie anjufefjen." — „SHein |>err, ba3
ift ber reine iDJüffiggancj, id) meine, roomtt oerfünen Sie §f)re 3*i*,

jdjreiben Sie ein fiuftfptet?" — „3d) Jbattc ein folajea angefangen, id)

fürcrjte eä roirb ein irauerfpiel." — jföobl möglicf) bei einem $J?anne,

Der bie Spradje fo wenig in ber Öeroalt bat rote Sie, mit „?ld)*"

allein gan*e Scenen füllt, ber fann fein fiuftfpiel fd)reiben. %t\o ein

ßuftfptet fdjreiben Sie nidjt, roaä beim?' — ,,3d) benfe über einen

Vornan nad)." — „So, ber ift intereffant, id) leje einen guten Vornan
lieber roie id) ba3 beftc ßuftfpicl feije; fo öiet Unroafpfjeit aud) im
Vornan oorfommt, fo ift er bod) nod) immer roaf)rt)ett3aetreuer roie

baS natürliche Suftfpiel. 3<h benfe e$ mir nidjt Ieia)t einen 9ioman
\\i fdjreiben." — „Durchaus nid)t." — „Schöpfen Sie aus bem Se*
ben?" — „Natürlich" — „Äopircn Sie ®eftalten?" — „2Rit Vor-
liebe." — „Durchleben Sie 3^re SKomane?" — „3uwc^en -

w

Sie fuhr ein roenig au$ if)rem bequemen Sifce auf. „So?"
2)aä „*s>o" Hang fdjarf.

„Sie müffen intereffante ^Begegnungen gehabt haben, mein £err,

id) la£ erft geftern 3f)re „grau tn Seibe", tun, Inn, e$ ift nod) $e\i,

id) follte — td) follte am (Snbe bod) nod) in bie Dper fahren. 3of)ann,

ben Äeffel t)iert)er, er ift nun einmal ba, Dörfer eine £affe, mein £err,

roenn aud) ber erfte 2lft worüber ift. üftun fagen Sie mir nur, roie

fommt man benn eigentlich barauf, einen Vornan ju fdjrciben; id) ^abe
feinen begriff bauon, roie ein fonft ganj ruhiger unb oernünftiger

Stfcnfd) ben ®ebanfcn faffen fann, einen Vornan ju
f^reiben."

—
„(Sie meinen alfo, baß ein roenig Unocrnunft baju gehört?" — „3)leine

Slnfidjt." — „(äeftatten Sie, (Snäbigfte, 3fn*en 9lu$jprud) baf)in $u

mobiftjiren, bajj id) jugebe, e£ gel)ört in ben meiften fällen ein roentg

Unemunft baju, einen yioman ju erleben." — „9ttein «£)crr! 3ol)ann

baä SBaffer i)t ju falt in ben ttcffcl gegeben, eS hauext ja entfefclicfa

lange, bto cd focht, roenn e3 fo langfam gcl)t, oerfäumc id) audj nod)

ben Anfang beä jroeiten 9lfte& 9iun alfo beichten Sie mir emmal,
roie Sie einen Vornan beginnen, fortfe(jen unb uollcnbcn; nad) bem
roaS Sie mir oorl)er zugegeben, mujj es bod) eine deichte roerben?"— „®eroifferma&en ja!" — „$llfo nun beginnen Sie." — „Die £>aupt=

adje ift bei meinem Romane ber Stoff. — „|)a, tya, ^a, feljr gut,

üperbe; alfo ein 9tomanjd)riftfteller ift juroeilcn um ben Stoff oer*

egen?" — ,,3d] nie — niemals, id) oerfid)cre (Sie." — „Sftun, roaö neh5

men Sie für emen Stoff?" — „<ötetö bie Vcrt)errlicktng ber Siebe,

gefrönt burd) eine glüdlic^e (£l)e!" — „Unb babei finb Sie nod) unoer*

malt? 3d) benfe, Sie burdjleben 3l)rej SRomane felbft?' — „Den
^Infana nur, meine ©näbigfte, baö gute (Snbe übcrlaffe ia) meiner

regen ^^antape. S33äre ed nic^t auc^ fo beffer, bebenfen Ste, roenn

id)
—

" — „Scfyroeigen Sie!" — „Söenn ic^ aüe meine giammcn, bie

im Romane " — „Sdjroeigen Sie, fc^roeigen Sier — JBknn
Sie fid) bie Dl)ren jul)altcn, (Snäbigfte, bann bin id) au&erftanbe

3lmen meine SRomanttjeorie roeiter m entroideln." S)ie jarten rocigeu

^änbe^en fanfen oon ben rofigen Sjbrmufdjeln ^erab. „Stoff ift alfo

oorl)auben. Die Verherrlichung ber Siebe — bie erfte braudjt e£ boch

nic^t ju fem ?' — „O roc^, nein, bie erfte Siebe ift ja ftetä ein

mit ßutfer überftreuteS Phantom, ift ber 3"cfer üerbraudjt, ift auch
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baä Phantom entfdrtounben." — „Wlfo eine folibe
—

" — „Slber nid)t

*u folioe
—" — „(Sine reifere, fagen mir gelegenere Siebe, gefrönt

ourd) eine glücflid)e S^e!" — ,ßo foU e3 fein." — „3)en <£d)luf$

überlaffen Ste ber *ßf)antafie, mar e3 nid)t fo?" — „93i$ iefct mar eä

ber gall, boeb miU i($ e3 nid|t als Siegel auffteilen." — „Söag fommt
nun?" — „&aturgemäj3 begtnnt bie <5ud)e nad) ber £elbin." —
„£aben fie bafür eine (Schablone? ©ro&, fd)lanf nrie eine Sanne'

nid)t, *ßurpurlippen, 3a§ne mie (Slfenbein, ftüßd)en, bie feine güfcdjen

mef)r fmb, fromm, gut, ftug, mufifalifd), belefen, furjum eine Sftufter*

farte ber ©djöpfung innerlid) unb äufterlicb/' — „2öo benfen 'Bit

Inn?' — „Ober verfallen ©ie in ba£ ©eaentgeil, laffen Sie an Sfyrer

^elbin im Anfange fein gutes -&aar; fte ift fjäfjlid) tute bie Stfadjt,

cm gud)3fopf ber abfdjeultdjften §arbe, r)alb öermadjfen, ein bobenloä

fd)led)ter (£f)arafter unb bann begegnet biejcm SluSbunb aller Untugen*

ben ein 9ftann3bilb, maS fo arrogant ift, auö biefem SBcfen burd)

bie $lHmad)t feiner aKer^ödhften, aCtcö beglüefenben Siebe 311m (Bcblufc

ein (SngelSbilb ju machen. &ie rotten, ftra^nigen öaare merben golbige

Soden, bie ftofcenaugen leudjtenbe ©terne, ber 28udj3 mirb fd)lanf

unb ebenmäßig, ba3 $luS, ba3 bie ungnäbige Butter SKatur btefem

©efd)8pf mtt auf bie Söelt gegeben, fd)rumpft oor ben Slugen beS

£efer§, jemetjr eS geliebt mirb, fidjtltd) ein, alle Xücfe ift oon ihr ge-

nommen, ein ©ngel, ein reiner bilbfd)Öncr ©ngel läuft fdjliefcltcg unb
roirft fid) u)ränenben $luge3 in bie ausgebreiteten Sinne eines eilige*

bilbeten SflanneS, ba3 het|t, menn er bie ®nabe tjat, überhaupt ftd^

bie SDiütje §u geben, feine $lrme auszubreiten." — „Urlauben Sie,

?inäbigfte SBaromn, foldje £>elbinnen fdjreiben nie tarnen." — „9catür*

id) ^rauenfd)ultern finb ja nur ba, um gebrüdt $u werben, nun be-

fctjrciben Sie mir Sfyre $clbin SfyreS neueften 5tomanS. 2lber mabr,
nur maf)rf)eit3getTeu, nur feine ibealifirten ©eftalten!" — „©anj roalir!

Parole d'honneur!" (£r lehnte ftd) bequem in ben Seffel juritd.

„Dod) mir greifen oor; efje mir bie £elbm einführen, muffen mir ben

©diauplafc 3fyrer Xfjätigfeit bod) fennen." — ©ans beftimmt." —
„Die Umgebung ift d)arafteriftifd) für fie, nid)t maljr, meine ©näbigfte?'— Chne Neigung beS SlopjeS mar bie juftimmenbe $lntmort. $)ie

klugen il^reS vis-ä-vis machten eine Sßromenabc burd) baS 3^mm^-

„(Sin eleganter (Salon, nidjt altmobifd), nid)t ftilooll eingerichtet, ein

rei^enbeS S)urc^emanber oon ßeugen einer alten unb einer neuen 3?it,

an jebem ©tücfe eine (Srinnerung, ein ©piegel, gefdmifct, ferner im
Sßal)men, in bem fdpn bie ©ro^mutter it)r jugenbfrMeS ©efic^t be-

rradjtete, ein ©djreibtifd), an oem ein anbereS lieoeö SJütglieb ber

gamilie faj$, fc^rieb unb träumte, ein Mljtifdj, ber aus früt)cftcr 3^äb*
djen^en ber Söefi^erin ftammte, ©effel, 6opl;a3, flein, gro&, nicblic^,

bequeme unb unbequeme; ölumen, mo^lgepflegte ©lumen, taufenb un-

nennbare Äleinigfeiten, ©cfd)enfe üon greunben unb Sßermanbten,

Silber unb 9ftal)tnen, auf leisten Staffeleien, baä eine ober ba§ anbere

pielleidjt oon ber garten ^anb ber ©gentf)ümerin beö traulichen $>eimö

felbft gefertigt @m Oelgemälbe am Sf)renpla$e gerabe bem Siebling^

ila^ ber #errin gegenüber —" — ©le blidte auf, marf einen langen

iölitf auf baö ©emälbe ber ^aupttoanb beS Simmer«. „@3 fteflt einen
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mürbiacn £>errn im öorgerütften Silier bar, bcn bic |>errtn
"

Sie feufete Icidjt. „©icücidjt Hebte, fictjerlid) üere^rte —* rief fie

fct)arf betont. — „SBieÜeid)t itmi aud) üuf einige 3C^ angehörte; mer

mag e3 luiffcn, marum fie ifjm bie £>anb gereichtr — „$uö arenjen*

lofer Screhruna, mein £>err." — „(gut, nehmen mir e3 an. yefct ift

fie frei. $)ie !£rauerfd)lcifc, bie fid) um ben (Supreffcnjmcia, fd)lingt,

ber in ber SBafe neben bem Silbe ftcljt, beuten oarauf tun, baß

c$ fo ift unb bafc fie if)n nod) nicht oeraeffen." — „Sfyrc «jpclbin ift

alfo Söittmc?" — „So ift eä, id) liebe fcitnoen als £elbinnen mei*

ner Romane gan$ befonberä." — „Ghitfdjulbigen Sie, ber £r>ee rft

fertig" — Sie reichte u)m eine Sofft unb er tranf. — ,,3cf) banfe,

aanj uoraüglid). &arf id) nun fortfahren, ober fyaben baä

Sntcrcffe an bem 9tomanrejept oerloren? Üttein ©Ott, id) Ijalte (Bie

auf, ber jmeitc Slft
—

" — „3ol)aim, id) fatyre nid)t, laffen Sie bie

^ferbe in bcn Stall führen." — (£r ful)r fort. „35kicb,e Scppicfjc, in

benen ber gu& lautloä oerfinft, oerfteljen fid) oon felbft, ebenfo ber

munberbarc, unbefinirbare £>uft, ber ben ganjen 9iaum burd)roet)t,

man meifc uid)t, ob er ben Slumcn ober ber Herrin entftrömt." —
„f)a, f)a. Sie fommen auf ^rofeffor 3agerä $l)corie." — ,,3d) ftünme
3jmcu bei." — „Sic finb ein teuerer, alles Stfeuc jicf)t Sic an." —
„Sin menig, bod) alte Sefanntfd)aftcn fyalte id) feft." — ,$3ir fdjroci*

fen ab; bleiben mir bei ber Sadjc." — Gr uerbeugte fid) ^uftiminenl).

„(£in lobember Äamin oerfteljt fid) oon felbft, ber elegante Salon
einer Söittme — einer jungen felbftoerftänblidj — ift ofme biejen nid)t

ni benfen, bie glammen jüngeln nur matt, bie Sdjcite glimmen faum.

Lüfter fielet er hinein." — „Sin „Gr" ift alfo aud) babei?" — „Äön*
nen Sic ftd) mof)l einen Vornan otme einen fold)en benfen?" — „SBie

ficl)t er aud?" — „Sitte, allcä $u feiner Qcxt, aud) biefen „Qx". —
„2Bic munberbar bcfd)eiben." — Sie rümpfte fpöttifd) läcrjelnb baä
&ä£d)en. „Gr nimmt bie 3angc — fetten Sie fo — ftarrt nod)

immer auf einen $unft, bann ^urft ein unbeftimmteä Sttoa* burd)

feine ginger —" — „Scb,öngcformte ginger?" — „Sitte, nacfjrjcr."

fe ftreifte mit einem ?luacnblid ferne £>anb. „Sie mögen übrigens richtig

oermuttjet tjaben — alfo fd)öngefonnte ginger. mit einem Sdjlage
lobertc bie mabernbe &ol)e auf unb mirft ityren oollcn Schein auf bie

telbin." — „£a, mie baä blenbet, bic £>ifoe ift ja unerträglich" —
ie rücftc ben Stul)l ein menig oon bem Slamine ab unb tnclt bic

£anb oor bie klugen. - „SBaä bcleud)tct nun bie glömme?' — flud)

er fd)ob feinen Seffel jurücf unb oertiefte fich in bcn Slnblkf feinet

vi8'Ä-vis; fie Jal) lädjelnb ju il)m tunüber. „u)ieine 4>clbin, bic eben

jefct im rotten, p^antaftifa^cn Sdjimmcr nacrjläffig in bem Seffel tjin^

gegoffen liegt, jeiat einen gu& — einen gufj " 3tyr jarted

^üfeetjen, meldjeö fid) ctmaö unoorfidjtig unter bem Saume be3 ülei*

beö oorgemagt tjatte, mürbe fdmell ^urüdge^ogen. „Älcin, allerlicbft,

befleibet mit einem — ol) nun t)ab' idj'd oergeffen " Gr bliefte

jur ©rbe nieber, baS gü^djen mar unb blieb oerfdjmunbcn. — „3a^
alaube — mic fagen mir, befleibet mit einem feibenen Strumpf cou-
leur a la mode unb einem Sd)ul)d)cn oon ©olbfaferleber — fiiperbc,

aanj ent^ücfenb!" — „Scr mirb fid^ bei bcn gü^en fo lange auf*
tjaltcn, mein ßieber? Sic merbcu meitfe^meifig, id) bitte meiter, galten
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5ie bie (Spannung bodj nid)t getoaltfam auf."— „Scftlanf ift fie lote—M

— „ftetne *Bergletdje, ftc ftimmen alle nid)t." — „($>ut benn. Sie tft

fdjlanf, babet gerunDet " — „3$ bitte toeiter, toeiter, ber Äopf?"— „Sifct frei auf förtiaHajen Sdjultern, et tft Kein, fdjön geformt,

bie Sthm ift fjod), bie sJcafe ffaffifd^, roemt fie erregt tft, bewegen fid)

bie ftafenflügel ein gatt^ flein toenig tote bie Sittiche eine« Safmetter*
ling«

u — „#a, tja, ba« muß ja göttlid) fein!" — „Die klugen

aletdjcn bem leudjtenben ©lütnourm —" — „£)a, f)a, um äRittentadjt,

tja, ba." — „Da« v2Jcunbd)en einer $irfd)e." §ejjt rief ftc bajtoifdjen:

„Da« £aar lotft fid) in brauner Julie ic. 2)a tjaben mir bie .ftelDin,

rote roir fte alle iage in jeDem Romane finbett!" (5r faf) fte lädjelnb

an. „SntfdjulDigett Sie, e« ift golöfarben, faft rotf)" — „So, fo
—

"

Sie erhob fict), tljat einen ®ang Durd) ba« ßimmer unb blieb an bem
Spiegel fterjen, in bem fid) jufä'Hig auch, gerabe wie in ber be*

fdjriebenen Scenerie be« iRoman«, tljre ©rofcmutter fdjon fpiegelte,

al« fte nodj ein ganj junge« sJJcdb^en mar. Sie lächelte ein wenig.

„3a, ja e« ftimmt", flüfterte fte leife unb fegte fid) toieber nieber.

Jhm fämen roir ju bem (£f)arafter, nid)t waljr, mein $err?" — „3)er

ift nun äu&erft fd)mierig au befdjreibcn, er mu| fid) burd) $l)atfad)en

beroetjen, bem Sefer felbft befannt machen, ^pier tjeint e«: Xtjaten

ipredjen." <Sie niefte unö faf) ifjn mit ben funfelnben ($lütnourmaugen

burtfyoringenö an. „Soll id) ^Imen babei oielleidjt ein toenig jur

$anb getjen?" — ,,d« toäre metjr al« lteben«würbig." (£r feufote er*

letdjtert auf, ftc fuhr fort mit fdjalfljafter Söetonung. „(£« ift gefäfjr*

litt) einen grauenegarafter §u ffi&iren, nid)t wafjr?" — „
sIRe^r al«

ba«" Sie fat) jefct äußeret feierlid) au«, „tfeun alfo — gut oon
£er$en —u — „Sefjr gut!" fiel er begeiftert ein. „(Sin roentg eigen*

Itmttg!" — „3a ganj redjt!" Sie tonnte eilten leidjten Spott nidjt

unterbrüden. „fiieben Sic ba«?" — „3m Vornan immer, weniger im
fieben, bodj e« joll gut fein." — „Skfonber« ben iWännern gegenüber,

glauben Sie mir, ein üftann, ber eine grau tjat oljne biefe (Stgenfdjaft,

tft ju beflagen, er finft unfehlbar in roenigen Sauren jum graufam*
ften ßgoiften ^erab." (£r ^udte bic 'äa^fcln ein flein toenig. „

sJWag
jein." 2)ie betöen ©orte toaren nur mit fjalber Ueberjeugung gc*

Iproben. „(Sin wenig gefallfüdjtig foll bie $elDüt fein, ift 3?nen bad
genetun?" (£r fa^roieg unb fie futjr fort. „^Jiatürlict), benn barau«
entftetjen bie Äonflifte." @r fprang auf, $toei i^änge burd) ba«
$mmer maa^enb, bann fegte er fid) oollfommen ru()ig roteber nieber.

„tfatürlid) bie Äonflifte, o^ne biefe fein Vornan." — „Selbftoerftdnb*

% (e$e tc^ oorau«, ba& fte nid)t all' §u ernftcr Statur finb, baß fte

bic ©inbilbungdfraft beä üJJianne« ober De« iÖerc^rer« biefer $elbin
tmb burd^ feine grunblofe (Siferfudjt ^eroorgerufen." (£r biß fid) auf
bie fiippen, in btefem 2luaenblicf flog etroa« in ba« geuer be« ^a*
wtn«. ,,2Ba« t^un Sie? win ^err, ich bitte, Sie oergretfen fid) an
fremben l5iacnt^um." Sie na^m ben geuerfjafen unb oerfua^te ba«
Heine iöilbcgen be« ßufarcnlieutcnant« oon Solenbecher üom glammen*
tobe ju erretten^ @« wollte ntd)t gelingen, ba« ©efic^t be« Slbont«

im rotfjen Scf)nürenrode fc^nitt aber fa)on eine fd)reali<$e grafte unb
verfiel balb barauf in 2lfc^e. „Pardou, ®näbigfte, ia> t^at e« tn ber

OTtreuung." (^r fa^ ärgerlich au«, al« er ba« fagte. „3l)re 3er*
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ftreuung ift übergroß, mein fierr." Sie nahm bie Schale, auf ber

nod) mehr Silber lagen unb jefete fie beifeite. (£r ftotterte, et toar

oerlegen. „(Sntfchulbigen Sie, id) toar ganj bei bem 9toman, bei bat
$onfliften." $)er Heine gu| jeigte fid) toieber unb ftampfte ein roenta,

ungebulbig ben ©oben. „So toeit finb toir aber noch nicht: ehe toir

*u ben »onfliften fommen, muffen toir erft ben gelben betrachten,

Denn er tft toofyl in ben meiften gällen bie tlrfache berfelben." Qx
nidte, fie jufyc fort. „®eftatten Sie, baß ich nun Den gelben einführe."

©ine jufhmmenbe SBetoegung beä Äopfeä ifjreä (Gegenüber toar bie

Slnttoort 3e&t toar fie cä, toeld)e it)re Sugen fpöttifd) über feine

©cftalt gleiten liefe. „3d) beginne mit ben inneren (Sigcnftfjaften, fie finb

ben grauen bie f>auptfad)e, ba ber |jelb burd) feine tetntoirtung auf
ba3 anbere ©efd)led)t faft immer bie Sonftifte hervorbringt, fdjerat

mir bie« aeredjtfertigt, er ift unb bleibt bod) ber Storenfrieb.'' —
„Stollen Sie bamitfagen, ba& grauen tiefer blidenb, nid)t fo oberfIää>
l\6) finb, als bie SRänner, bog fie fid) toeniger üon ben äußeren (Sin*

bruden befyerrfdjen laffen?' — „9luf meine jjerfönlicfje 2lnfid)t fommt
e$ babei gar nicht an

r ich bitte bleiben toir bei ber Sache. 9)£ein

f)elb " — „g^r §clb?' — @ä flog freubia. über fem ©ertcht,

fte errötete ein toenta,, ein ^tAted Rüden u)rer frönen Schultern toar

ju bemerfen. „Sie ftnb ein 9Bortflauber, alfo ber £>clb meines 9to*

manS —" (£r fyüftelte. „UnfereS SRomanS." — „9cun gut, unfereS

SRomanS, ift ein i)urd}fd)nitt3mann, mit allen gedient unb etnem

Keinen i^eile üon SBorjüaen biefeS, beS fogenannten ftärferen @e*
f$led)t&" — „ä&arum toollen Sie bie gel)ler bem fiefer 5uerft üor

bie Slugen führen?' — „SluS bem einfachen ©runbe, toeil fie über*

toiegenb finb unb bie wenigen ^orjüae, toenn id) bieie fpätcr auf*

führte, etnfad} erbrüden tourben!" (£r feufjte tief. „$)aS mufe ein

fehlerhafter fielb fein, aber umfo beffer, er toirb an Sntereffe geroümen,

toenn feine Söanblung junt ©Uten burdj bie $elbin in gläiuenber

Steife ausgeführt toirb. Sie befommen fid) bod), nid)t toal)r?' —
„Sie bergeffen, mein f)err, ba& Sie fdjreiben, nietjt id). Sie tnüfien

eS alfo toiffen." — „Stfo ich allein harte bie Sdjidfalöfäbcn in ber

f>anb?' Sie erröthete. „iftein, nein, ich m*creffrce ,mch ooc^ bu leb*

baft für bie ©efchidjte, ba& ich au$ einen Slntf)eil an bem (Sange

Der £anblung für mich beanffrudje. $och Sie fennen meinen gelben

noch nid)*." — „©anj D^r, äufjerft gefpannt." — „9}?ein ^clb tft ge*

toohnt bie SBelt buret) feine 93rille anjufehen, er ift jutocilen eigen*

finnig, uertoöhnt, einfeitig in feinem Urtheil, nur oon fich emgenommen;
oor allen fingen \)äit er fich für untoibcrftehltch." — Jbtö toage

ich " — »f3u bejrueifeln ettoa? 9Kein $)err, toie fommen Sie
baju bie Gharafteretgenjchaften meinet gelben m bejtoeifeln. Sic
fennen ihn ja gar nicht?" fet r)atte fich bei ocn ê6teu Korten erregt

erhoben, boch lieg er fich gcbulbig toieber nieber unb fat) ihr lange

unb anhattenb in bad (3)cfid)t.
f ,

sJtun bin id) auf bie guten ©igen*

febaften gefpannt, e$ bleibt [a für biefelben faum noch ein ^lä^chen
üorig." — „C>ören Sie nur, er ift eine Seele, öon $>erAcn gut —

"

— „SWit ober ol)ne ben befannten Seigefchmad?' — ,rfchnc r
mott

eher, im ©egentheil er oereint — ein feltener gaH — mit angebore*

ner #erjen3güte einen fd)arfen, toeitblidenben Süerftanb, infofern feine
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Untmbcrftc^Itdjfeit bamit nid)t in Uonflift aerätt)." — „§m, t)m, Wa3
noü)?

1 — „(£r wäre nie hnftanbe etwas Unehrenhaftes, etwas wa3
Saft, Rartgefüht oerftie&e, ju begeben, er ift ein aufrichtiger

D feiner IjreunDe." — „$a3 ift er, ja, wahrhaftig!" — ©ie lehnte

ctwaS $ixu& unb fpielte nadjläffig mit ber &uafte beä ©effelS.

„$od} grauen gegenüber ein wemg flatterhaft, fet)r flatterhaft." —
ift rounberbar, wie ©ie fich für meine gigur intereffiren; be*

fommt er eine ©attin, fo beffert er fict) ganj beftimmt." ©ie fat)

etwas ungläubig in bie glamme. „9tun unb fein SfeufcereS?' — (£r

ftanb auf, jefct war er e3, ber fich wie sufällig oor ben ©piegel fteilte.

„Stächt übel, nicht wahr?' ©ie lachte. „Saffen wir ba3 Sleufjere ba*

tjingefteilt fein, auf baS $leujjere fommt e3 bei bem SDcanne gar nid)t

an." Qx lächelte bebeutungöooll. „SBenn aber ihr $elb nun ein ttein

toenig oerwact)fen wäre, wenn er fehielte, wenn 9ftonbfchein auf feinem

®d)äbel läge ?' — „£ören ©ie auf, tjüxen ©ie auf —" SBie*

ber glitt bie Cuafte lanafam burch ihre fcbmalen ginger, babei ruhte

ihr Äuge mit Wohlgefallen auf bem Sprecher, ,,(£tnen folchen gelben,

nwrbc td) bei allen feinen inneren SBonügen nicht Wählen." — „&ha,
alfo, ba3 ftolje, vielgenannte Söort: Jttuf baS Sleufcere be3 2Jcanne3

tommt e£ gar nicht an", trifft boef) nicht immer *u." ©ie feufete unb
blieb bie Slntwort fchulbig. „§lber wollen ©ie fict) nicht wieber fefcen?'

<&t folgte get)orfam ihrem Söinfe. 3h* ©efidjt leate fich in ernfte

galten. „2)te ©cenerie ift ba, ben gelben uno bie $elbin rennen wir,

toaS foU nun ooraehen?" 3hr 5l"öc fdjweifte etwas unficher balb

über feine fchtanre männliche ©eftalt, balb über bie ©egenftänbe
ringsumher. £a fie noch feine Antwort erhielt, oerharrte fie in bem*
ielben "Schweigen unb machte fich am $heefeffel ju fdjaffen. „(Sinen

Slugenblicf ©cbulb, eä ift nicht leicht baS erfte SBort ju Rapier ju
bringen, benn oft liegt fdjon im nächften ©afce, ben man nieberfchreibt,

eine unüberwinblict)e ©djwierigfeit für ben ganzen Verlauf ber ©e*
jetjichte — man wät)lt fa liehe garben, giebt eine unrichtige Dichtung
an, e$ entfteht ein ßerrbilb, was nur alljufchwer wieber einjurenfen

ijt ©oll ber 9toman humoriftifd) angehaucht fein, foll er eine

büftere gärbung erhalten ?" — ,,3d) finbe bie fejählungen am inter*

effanteften wo (£rnft unb ©cherj, ©djer* unb (£rnft fich angenehm er-

gäben" — „(Sin &uixhfdmittSroman alfo?" — „(£r ift ber Wahrheit**

getreuefte, an einzelnen leibenfehaftlichen Erregungen barf eS natürlich

nicht fehlen." — „©elbftrebcnb, fonft würbe er ja entfe&lid) langweilig

fein." — „3c*) bitte um einen Slugenblkf 23ebenfjeit, ©ie wiffen, meine

anäbigfte öaronin, wie wichtig ber Anfang ift." — ,,3d) hara aebuk
big." dine $aufe entftanb, man hörte nur baä Äitiftern bcr glam*
men im Äamm unb baS leife, rl)hthwifche ^ief^aet ber altertümlichen
$enbüle auf bem ©efimd. S53ie ein ©eufjer rang ed fid) auö feiner

Stuft ^ie Stugen oerfchlangen faft bie junge grau, ©ie fct)lug bie

Siber mit ben langen SCßimpcrn nieber, bie Quafte hatte heute oiel &u
bulben. ,^>m, hm, fo, jefct lege ich baö Rapier juredjt, gut aefaljt,

bie SBlätter peinlich jugefchnitten, Die geber tft fdjon eingetaudjt, ber

erfte öuehftabe ftarrt mtr jehon oon Der weifjen gläche glit^ernb m
&c fchwanen geuct)tig(eit entgegen. (£3 ift ein „<£"." — „$a, ha,

ift freilich noch utcht oiel." — „Stoci) immerhin fchon etwad. Wun
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gcf)t e§ lo3: G$ mar —" ©ie lochte auf unb fufyr fort: „ein fttUcr

feinterabenb —" nun er, „ber ©djnee fiel immer bitter", nun fie,

„fo bafj e3 niemanben in ben ©inn tarn" — „mer nid)t unbebingt

brau&en au ttjun f)atte" — „fein 3unmer 5U öerlaffcn." SBcibe

lachten. „feraoo, Söraoo!" erflang eö gemeinjdjaftlid) auä beiber 9#unbe.
2)ann rief er fyeiter: ,,©o, nun bin id) im ©ange, nun überlaffcn (Sie

mir bie 3u9e^- S^r ©trajjen, teer bie s}flä&e, nur bort an ber

(Scfe ein fyalbDerfdjneiter Sßubel, ber unter bem Schnee fid) müljfam
einen Slnodjcn fuctjte. 2)cr *i>ubcl iüuftrirt, man }ud)t itjn, nidjt roafjr,

tote einzelne ber $riftaüe m feinen £oden Rängen bleiben? Die trübe

©aölaterne, ber fahle ©djein be3 9)conbed uerfteljt fiel) oon felbft

©ie fjaben genug $f)antafic, um fid) bas aüe$ oorjuftellen. 92ur
nidjt ju oiel fecenerie, nur ntdjt $u oiel £anbfd)aft unb märe eS ©d)itee*

lanbfdjaft mit 2Jconbfd)ein befducnen." — „©an^ meine Slnftdit, fom-
men mir 3ur ©ad)e!" Sic mar ein menig ungebulbig, baä Jüjjcfyen

jeigte fid) mieber unb bofumentirte, baß leine fdjöne Öefifcerm nicfjt

of)nc Heroen mar. „Oben in ber erften ©tage eines ariftofratifcfjen

£aufca burd) rotfjfetbene ©arbinen —" — er fat) nad) bem genfter
— „bie garbe ftimmt", flüfterte er leife, „fällt ein gebämpfter Wofern

fLimmer auf bie ©trafje. ©etjen ©ie ben 9ftofcufd)tmmer im Schnee,

natürlid) bleibt er nicht nur auf ben ©ettfebern ber $Jrau £°Ue l)a f
s

ten, nein er fällt tiefer, immer tiefer, bis in ba3 ^per^ bc£ jungen

9Jcanne3! ©ie fönnen fid) baö moljl benfen!" — „S3e|timmt, aber oor*

läufig ift nur ber Sßubel ba, oon einem jungen Wann ift nodj g,ar

feine Sftebe, er fifct beftimmt nod) im Stlub, oergifjt über Äartenfptel,

©tabtfTatfdj unb — brrr — Söier unb (Eigarren, baf? er oerfproctyen

bat, ba mo ber 9Rofenfd)immer fo malerifd) auf bie ©tra&e fällt, pünft*

lid) um 7 Ufjr fid) etnjufteüen." — ,,©o ift'3, baS ift ja eben gerabe

ein SDcotiü, road eingeführt mirb. (h fnetpt, pardon, mille pardon,

ber abfdjeulidje 9lu£brud, ben id) jdjriftltd) niemals gebrauche, ent-

fd)lüpfte mir!" ©ie feuhte; „ben Strub, ben Äfab, ben mufe ber ^>elb

fidt) abgemöfjnen." — „(rr fyörte bie ©loden auf ©t. 2J?aria fdjon
1
/,8 Ul)r fdjlagen, er ftürmt burd) ben ©d)nee, oerliert feinen Unten

Ueberfd)ul)
—

" ©ie budte fid) ein menig unb faty feinen rechten

naffen ©tiefei. ,,3d) mürbe ü)n ben anberen ocrliercn laffen." —
„@ut, oerliert alfo feinen anbem Ueberfdmt), erblidt baS £>au3, fiefjt

ben SRofenfdnmmer, ftarrt ^inauf, gerätt) m SBcrjüdung —" @r niefte

ein*, jmei* nein oiermal, biefcö unabmciSlidje 9caturerctgni§ unterbrad)

feinen begeifterten SRebeflufc. ©ie bämpfte it)re fonore ©timme unb

rief mit ySat^oö: „Unb Ijolt fidc) einen ©c^nupfen!" — „^ic^tig bc;

merft, meme ®näbigfte, boc^ eö mirb oorüberge^cn. SRun flingelt er

mie rafenb, eilt bie treppe t)inauf; ber 9)cantel, ber befc^nette ^>ut

unb ber oertoittmete Uebcqd^ul) fliegen in alle ©den, er ftürmt hinein— 511 ifjr. Sonnige SBärme ftrömt i^m entgegen, 5)üfte, unbefinir*

bar, ummefjen i^n, ein (StmaS, eine munberbare traute ^eimlia}fett

umfaßt il;n, er ift glüdlid), er fül)lt fid) fo mo^l, fo unenblid) toetycl"

ßafei! $a$\l nun nod) Dreimal $afti! ,,^ro^ feinet ©crmupfenS!"

fällt fie lad)enb ein. Gr lägt fid) nid)t auö Dem geuer bringen.

„Sobcmbeä Äamin, baoor fie, retjenb, entjürfenb, l)tngegoffen, umfptelt
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mirb arrogant; feine eingebilbete Unmiberftef)lid)feit fommt ju frü'tj $u*

tage; er barf ftet) nidjt gleich im Anfange ^u fein* becouoriren." —
„(£r ift beffen fieser, er la&t fid) aud) am Äamin nieber, ifjr gegen*

über, rücft bid)t fjeran, ifjr SInblicf mad)t ü)n ftumm, ftarr, fie ift

fd)ön, lieblid), feine Slugen oer(d)lingen fie, feine Sippen fernen fid)

uad] iljren Sippen; er fpringt auf, er liegt ju tt)ren gü&en, faßt if)re

roeifee ©Öttertjanb, fpringt nneber auf, unb — unb — unb — fü§t

fie beinafj tobtl" ©le mar nid)t fäfyig ein Söort fyerüorjubringen, benn
feine Sippen öerfd)loffen if)ren 9#unb mie mit fieben Siegeln, fo fet)r

fie fid) im Anfang aud) bagegen mehrte, enblicr) gab fie fid) bem füjjen

SRaufctje f)in unb e3 bauerte lange, ef)e er fie mieber frei gab. „SÖ?ein

£err, ber Vornan ift oiel ju furj, faum angefangen, befommen fidj ja

ferjon bie gelben." — „föofüa, angebetete iKofita, in ber (5t)e fpielt

er meiter, bie (Sfjeromane finb ja befanntlicfa bie atlerintereffanteften."

(Sie feufjte auf, itjr Sluje rufjtc liebeoou* auf ifjm, ber nod) immer ju
üu*en güjjen lag, bie £anb fuljr langfam burd) fein blonbeä Sorten*

Imar: „3)u lieber, böfer SJtonn, mad mirb bie föelbin ba noeb erleben

müffem"

$tfeinftäötxfc§e Briefe.
$lein=2Binter$leben, Dezember 1884.

(£in jüngerer ftreunb oon mir l)at oor furjem aus bem, ermaä

feljr profai[d)en, aber unfttoeifelljaft glcid) feljr triftigen ®runbe ge*

betratet, um nidjt mefjr im 2Birtl)3f)aufe fpeifen ya muffen.

(£tma üier SBocfyen fpäter nad) ber ^peimfefjr oon ber unbermeib-

Iid)en £oducit3reife lub er midj mit anbern greunben ju £ifd)e.

$ie iafel mar oorjüglicf) befd)idt. Safeljeug, ©über, ®la$,
^orjellan ftrafjlte oon (Sauberfeit. 3Jcit feinem Öefdjmad, mit finniger

5Inmutt) mar aUed georbnet; bie ©peifen famen au« funbiger £anb,
bie ©ebienung gefcfyal) mit geräufdjlofer Slffurateffe. (Sine bufrige

©djaale Äaffee, eine auSgefudjte Gigarre frönten ba« SBerf.

SReib im |>erjen, oerliefj id) ben greunb. üttein fonft fefjr trau-

liches Sungaefellentyeim fam mir an bem 2lbenb red)t öbe oor.

9JJan überminbet ba£ inbejj. 2Ba3 man nidjt begehrt, entbehrt

man nidjt. S)arin liegt bie ganje Seben3mei$t)eit. Unb menn man
SungaefeÜe geblieben ift nidjt aud ber SNotfjroenbigfeit, bie in äußeren

^crt)ältniffen begrünbet mar, fonbern mit SBemufjtjein aud perfönlidjem

S3cbürfni§ unb JÖernunftgrünben, fo begehrt man ber greuben ber &lje

nidjt, entbehrt fie alfo aud) nid)t. Mitunter freiließ, ba ift'ä bod), afe

uferte ein glämmdjen SReue auf, nidjt aud) gefreit ju fjaben. ©in
imc^en, auflot)enb in Momenten, mie ber nac^ bem 9Raf)l am
[idjen $erb bed $reunbe3, aber rafdjer noc^, mie e3 emporlobert,

mieber oerlöfc^enb, fügt e$ bie Öod^eit bed 3ufaüeä '
oa6 m^n auf

ben häudlic^en $ifd) beffelben greunbed, ben man ob feines Äomfortd
am ererbe beneibet, ber ßaudfrau unoermutt)et einen ©lief merfen

lann, mie ed mir gefdjaf).
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3d) betriff nadj biefem einen ©lief, warum ber Jreunb jebe @e*
Ic^enhett, tmeber an ber 2öirtf)3tafet xu fpeifen, begierig toabrna^m.

(£tn £tng, baS mir fonft nad) jenem geftma^l ht fernem £>aufe xvo^
für immer ein Mattel geblieben märe. & <S|>.

steine ^osfleiteit.

3n gefeUfchaftlichen abothtbegmen bon ©ufanna @räflti 3—fc.

©ie unferm SWagen 2Nclonenfchnitte ebne Pfeffer teiberfteben, fo berbaui bie

©efeüfcbaft feine larmobante ©eutimentalit&t, leine reinen ©efühtSbaifer«.

SWit bem Wcfte Dorlttb nehmen, ben ein anbercr flehen ließ— baö ju thun, ftnt>

bon bunbert Scannern neununbneunjig ohne btel ©efinuen bereit, ttxnn bie edhüfTel

nur gut bergolbet ifl.

3)ie et^ä^c, bie bie grauen ju bergeben b«ben, unermeßlich? attbthu«! Son
Anbeginn ber Söelt M« jur beutigen ©tunbe haben freiließ bie Männer ihn geglaubt,

glauben fit ihn.

Ähnlich fromm fein, ift, ftrena, genommen, eine 2)umnu)ett, aber fte b«t ihren

SSorjug in ber behaglichen SBequemltcbfeit.

2Ber mich ^a§t, malt mein Cbaralterbilb am treffcnbflen.

Sßetterbeßänbige (Schönen, bie in ber Piebe nur ein reijenbefl Warurfbiel feben,

baß einer moratifeben afteffung gar nicht unterliegt, finb in bieten ©alon« notbtren-

bige Äarbatiben, an bie ftdt) bte ©Jänner anlehnen fönnen.

3n ber ©efeaf^aft ifl Junior geizige Vornehmheit. 2)a« heißt jene greiheit be«

©cifle«, bie über ben fingen fleht, fte belächelt.

grauentugenb, bie gehütet »erben muß, ift ber ©chtlbroacbe nid)t roerth.

£ie Sabillargefäjje ber ©efichtehaut ftnb bei ben Männern toeniaer jart, alf

bei ben grauen. 3>a« häufigere Cnöthen biefer, tft be«halb nicht« minber al« em
fertiger Vorgang.

Xer JabibarfHl in ber Äonberfatien ifl im ©alon jrcar im allgemeinen r*tr«

bönt: «u petit coin roirb er aber nichWbcftotoeniger gern gebflegt. Natürlich mir

jtrifchen SRann unb ©eib.

2>ie ©eroohnheit ift ein eifern $crab. 3n ber ©efetlfchaft barf e« ntemanb
au«jichen.

»tele ©rafeu, greiherrn unb (Sbelleute finb gürftenfinber. 3h« Mütter roareu

unverheiratet, thre ©äter mdft nicht. Eigentlich fouten fte im SBatben eine fcanf

führen, unter ber ein naefte« Änäblein liegt.

Cor feinen Unborftchtigfeiten foHten ftd) bie grauen mehr hüten, al« bor ge*

fchriebenen.

3n ber ©efcHfchaft totrb jeber eben fo biel gelobt, all er lobt

3>ie berfchiebenen toeiten SKäntel ber Siebe, ber ©ergeffenheit — in ber ©efell-

fchaft mttffen fte borgugtroeife labile bracht fein.
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^a-ö Siuftcrncffcrt. Saphir faat: ,,£aufenb Menden effen Auflern, allem
wenige genießen Auftern. Auftern effen tft eineÄunft, bie nur£eute bon ©eifl ©er-

flehen: Auftern muß man ohne ©art aber mit ber Seele genießen. Man muß flet«

mit brei Auflern beschäftigt fein: bie eine muß man in bei $anb, bie streite im
Munbe unb bie britte im Äuge haben!" Selten warb ein Au«fpruch bon größerer
Sikhrheit unb Seiebeit gethan. Aujlcrn effen ifl nict>t allein eine Äunjl, fonbern
eine aafrrofophiichc« ©erfiänbniß erforbernbe Äunft. pr ben ©ebaucrn«werthcn, ber
nur tßt, um ju effen, ifl bie „$erle be« Meere«" nicht beflimmt

Sirb mtt etwa« ©utem in ber Seit Mißbrauch getrieben, fo ifl e« mit ber
Änfler, biefer garten, foftbaren ©abe ber aflgUtigen Watur. €« ifl haarfrräubenb,

Sgufehen, Wie gewifle i'eute bie „Aphrobite ber Muffeln" mißbanbeln, wie fte

ufcenbe unb #unberte in rot)er ©arbarei hmunterfOtlingen, beim bon Schmecfen
unb eigentlichem effen ifl babet feine 9fcbe. Sonberbar ifl e«, baß man ftd) fa>eucn
würbe, g. ©. ein 2)ufcenb ©ratwürfte ju verlangen, Auflern aber immer naäj 2)ufcen-
ben unb $unberten befteflt ober befleuen gu muffen glaubt, fo baß Lüftern effen; unb
biet effen für gleicbbeceuteub genommen wirb. 2>ahcr flammt benn wohl ba«@erücbt,
al« ob bie Auftern überhaupt föwer oerbaulich feien, fte ftnb aber nicht« weniger al«
bie«. ©enießt man freiließ eine Ungahl unb trinft noch fd)ted)ten ©ein bagu, bann
fann man allerbing« bebentliCb franl »erben.

3nt föefrfucfjtc ber Ajattbfdmfje. XU crflen ^anbfäjuhe würben ohne
3toeifel nicht gur .gierbe, fonbern gum Schule gegen grofl unb Snfcftenftichc angefer-
tigt; man machte fie au«£eber unb berroanbte auf tt)re ©eftalt Wenig Sorgfalt, baberfie
aud? leine ginaer hatten. $ie ^angerhanbfehutje, roeld^e bie Ättter trugen, beftanben
and bilnnen (ztjenplättchcn unb geborten gum £urnicrfcbmucf. Späterhin fertigte

man $anbfchuhe au« Such unb Seibe. 3n ben Kirchen pflegte man ehebem ohne
fte gu erfd)einen, erfl im Mittelalter tauchte bie ©cwohnhett auf, fte auch in biefen

Räumen gu tragen. Anfang« geigten fch nur bie ^riefter bei feierlichen ©elegen-
heiten bamit, fpdter erfchienen ber ^abft, bie Äarbinäle, ^ifchöfe unb ihre Angehöri-
gen aueb in ber Äirdje mit $anbfcr;upen. <S« gab eine 3cit, roo ba« #anbfchuh-
tragen fo gebräuchlich geworben toar, baß man in ftranfreich g. ©. am £ofe be«
Äönig« leinen s4>fcrbeftaU betrat, ohne fkt) bor her al« Reichen ber (Ehrerbietung gu
behanbfebuhen. Selchen 3toari0 bie (Stilette bezüglich biefe« fttnffingerigen Älcibung«-
(lüde« noch fcute auferlegt, weiß jecer au« Erfahrung. 3m Mittelalter biente

übrigens ber £anbfcf/uh al« 3eichen ber Uebergabe be« ©efifec« unbeweglicher
©üteT, ebenfo würbe al« $erau«forbcrung gum ^weifampfe ober als Anfagung ber

gebbe ber £anbfct>uh bor bie pße geworfen, al« Reichen ber Annahme be« Äampfc«
aber aufgehoben. *

5&Urfuncj ber Wuftf auf ben SBltitlatif. 2)ogiel fleUte über biefen

©egenftanb neuerbing« ©erjuche an unb lam gu folgenben Äefultaten: 3unächfl h«t
Hiufil auf ben ©lutlauf foWohl be« Iii cui eben wie ber ibierc (Sinfluß; e« nimmt
ber ©lutbruef gu unb ftntt wieber, entfprechenb ben in ben ©ehöraf>barat gelangen-
ben lonfchwingungen, wa« auf einer Sirfung auf ba« obere (Snbe be« Äücfenmart«
iu beruhen fcheint. XU Sirfung mufifalifcher iöne auf Xtytxt \px\dft ftch in einer

^efchleunigung ber 3"fawmengtehungen be« $ergcn« au«. 2)ie Äenberungen im
©lutlaufe fallen mit aenberungeu in ber diefpiration gufammen, unb biefe erwiejen

f«h abhängig oen bem (&ba™fter ber Muftf. 2)ie« beftätigt, wenn auch nur theil-

weife, bie Xheorie, Welche (Shomet in feinem p\ ächtigen tleinen Serie über „bie

Mufil al« ©eförberer ber ©efunbheit" au«fpricht. Ctjornet ifl ber Anficht, baß muft-
Ialifche £bne berart bie (Sirlulationen im Äörper beeinfluffen, baß man fchtießeti lann:
bie SJiufil burebfiröme wie ein eleltrifche« gluibum alle Ztyiit beffelben.

*

St^at, (Safta, ber arabtfcf)e iljcc. gür ben Araber ifl Cath» edulu
bon beijelben ©ebeutuna, wie für anbere Wationen Cameilia Thea eine s^flangef

welche etne für manche ftinber faft gum £cbcn«bebürfniffc geworbene ©ubfiang, näm-
lich ihec liefert. 2)ie ^flange wächft bufa)ig bi« etwa 3 Meter hoch «nb h«l gtatte,

eUiptifche, gegähnte SBlätter, bie etwa 5 Zentimeter lang unb 2'/, Zentimeter breit

Werben. Xie Blüten finb Hein unb weiß. 3m 3nnern Arabien« wirb ber Strauch,
meiflen« gufammen mit Äaffee, bielfach fultibtrt. 3U ^anbel«gweclen werben bie

Zweige mit ben ©lättem baian gefammclt, forafältig getroefnet unb in 33ttnbel bon
oeri'chtebencr ©röße gepreßt. £ie Jcäncier erlennen fchon an ©eftalt unb ©röße
biefer Rädchen bie Dualität ber Saare: für bie heften gelten fol#e, bie 30 bi« 45
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(Sentimeter lang nnb ungefähr 8 (Sentimeter breit ftnb; biefe mit ftinbenftreifen ju-
fammengebunbenen ©ünbeld)en enthalten im 5)urthfd)nitt 40 ftblanfe S w "a,f-

werben bom Orte ihrer Äultur in großen Mengen tmrf? äben gefd)itft; ber 2>urcb«

fd)nitt«prei« pro ©ünbel guter Saare ift 2 Stnna« (circa 25 Pfennige).

2)er ©ebraud) biefe« £hee« fott in Probien nodj alter fein al« bar be« Äaffee«,
feine Sirtungen fotlen benen be« ftarfen d)inefifd)en £bec« äbnlid) fein. Segen fei«

ner aufregenden (Sigenfd)aften jäblten bie Araber ben Jrbat einft ju ben ©erauid)una«-
mittein, ba f olc^e aber burd) ben Äeran »erboten ftnb, fo traf ba« ©erbift aud) Dielen

Xtytt. (Sine ©ouobe bon gelehrten iRufelmannern erflärte jebod), baß er meber bie

©efunbbeit fd)äoig,e, nod) bie ©eobatbtung ber religiösen pflichten binbere, fonbem
nur froh unb lußtg mache, unb ber ©ann »urbe aufgehoben. 25ie Äraber benufeen
ferner biefen Xh«, fo»obi getrodnet al* aua) grün, $um Äauen. »a« ben Turner
fteigern unb große Sad)jamfeit be»irfen [od, fo baß ein Sacppoften eine gart|e

Vi acht munter ju bleiben vermag, eine Strfung, bie einigermaßen ber (Soca gleicht

2)ic Äraber galten ben Ähat auch für ein (Segenmittcl gegen bie rpeft unb behaup-
ten, baß jemanb, ber einen 3»«g ber pflanze bei ftch führt, ton feiner anfteefenben

Äranf^eit befallen »irb. 9iacb 2lben fommen im ?aufe be« Sah«« etwa brei

Ifameellaungen biefer Saare.

3cf)uccf : it ftnb eine befonbere 3)elifateffe für pari« unb »erben in gewaltigen
Äiften au* ©urgunb, ber (Sbampagne unD au« bem 3ura borttun gefebartt. J?ie§e

man bie 2 dm eifert in 9iube, fo mürben fte jwet Jahre leben unb fett bon @nbe
(September bie jum grühlinge fdjlafen. J)a fte aber gegen ben Sinter hin auf bem
Iii ehe iDlctt »erben, fo erfreuen fte ftch feiten eine« fo langen i'eben«, fonbem ftnb in

Parifer i'abenfenftern, jierlicb mit peterfilie gefebmücf t, al« rette escargots de Bourgogne
jum $ertaufe au«ge|tellt. 35ie Sngrog-Sdjnecfenbänbler bon ftad) laffen bie £ bitte

in Kammern nach ©elieben umhermed)en
f
müffen ieboeb jebe Spalte forgfam fdalie-

ßen, benn bie £a)necfen ftnb in glucbtbermcben auffatlenb pfiffig.
*

SSalftfcttfeifd) al* Spetfeartifel berfucht ein nor»egifd)er ©pcfulant
neuerbing« in Aufnahme ju bringen. <£r hält e« für fowohl nahrhaft al« auch

UmtacfiHft, e« wirb jwar öon Salfifchjägern fchon in Waffen berjebrt, aber unge-

heure Mengen »erben nufclo« fortgeroorfen. Cr ift ber 2tnftd)t, baß e« in jreeef«

mäßiger Seife fonferbirt auch im ©innenlanbe al« Wahrung ©er»enDuna jtnben

fön nte. Ör fcbloß mit Kapitänen bou Salftfcbfcbiffcn unb aud) mit jroei Gabrilen

für §leifcbfonferbirung ©ertrage ab unb gab fürjlidj ein Salfifchbiner. (Sr behaup-

tet bemiefen ju haben, baß Salfifcbflcifcb in jwölf berfebiebenen irrten jubereitet

»erben fönne unb ebenfo belifat fdjmecft, »ie aud) ber Oefuttbbett juträglidj tu.

Manche tbeile be« Xhiere« follen ba« Material für eine fcorjüglicbe Imitation ber

<gd)tlbfrötenfubbe geben, anbere ähneln im (^eiebmaete bem dtiitbfletfche , noch anbere

ftnb fo »ei§ unb jart »ie junge ^übnehen. iRun, ^robtren geht oft über ©tubtren!

®it fertige Oper. 2)er alte Ritter« bon 2>itter«borf , ber Äompontfl ber

leben«bollen tomifd)en Opern „^ieronpmu« Änider" unb „3)ottor unD Äpothefer",

tte einen jungen, fehr hoffnung«ootten Neffen, ber fi<to leiber aber ju be« Onfel«
erbruß auf« Richten gelegt hatte. 3n«befonbere plagte er ben äomponiften mit

bem ©orlegen toon ©ingfptelterten, bie biefer in iWuftf fe^en foflte. Um ihn für
einige 3«* lo« »u werben, behielt enbltd) 2)itter«borf ein Üibretto ba, mit bem ©er«

fpred)en, e« ju tomponiren. Äber 2>u mußt mir 3eit laffen!" fagte ber ÜlhMUer.
„@e»iß, »ie lange ungefähr?' — „3e nun! fagen »ir fo et»a ein halbe« 3ahr»
chen!" „®ut! id) »arte." 9?ad) ©erlauf be« halben 3ahre# fragte ber ungcbulbtge

9icffe: „ÜRun, Onfel, mein ©ingfpiel? Sie »eit bifl 3)u mit ber ilWujtf?" ,«dj!

brillanter £ert ba«! @« geht rafd) bormärt« mit ber üRuftf. 3n einigen Sod^en
bin id) bamit fertig." 2>er ob be« brillanten £erte« gefchmeid)elte -Siebter »artet
»eit er. (Sr »artet ein ganje« 3ahr, fogar j»ei, obgletd) er natürlich *w )a
3eit mahnt. (5nblid> ift inbeß feine ©cbulbju (£nbe. „Onfel!** fagt er böfe, M25u

haft berfprod)en, aber fd)led)t gehalten!" „Sa«? »a« meinft 3>uV'
4

„9?un, mein
eingfpiel, bie 9Kuftf bam" „3« fertig!" „3ft fertig?" .,@ewiß! fir unb fertig ! «eine
Wote fehlt." „Gimmel! »eiche« Ölücf für mich! i'aß mid) aber bo<b Die Par-
titur 'mal fehen!" ,,$enlid) gern!" Unb ber Äontbonift beginnt unter feinen ©trib-
turen 511 fud)en. „Teufel! ba hat bie ($an«»bon ^äbd)en »teber fo aufgeräumt, bag
man nubt« flnben fann! Äber ba« ift aud) einerlei. £ier ift 3)etn lert. 3<h habe
bie SWuftt im Äopfe, 3)u fottft fte glcid) hören!" $itter«borf \ttjt ftd) an« epinett
unb fpielt unb fpiclt — 3ntrobuftion, lieber, Wxtl SDer dichter ift entjüdt unb
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bct felbflberftanblich nicht« eiligere« m thun, al« überaß ju berfünben, baß bie £om-
befhion feine« ^ingfptetd bollenbet fei, baß er bie ättufti bon ber erfreu bi« jur leg-

ten flott gehört habe. SWan bringt au« SDiuftfcrfreifen in 2>itterborf, ba« neue
©erf and £aae*lid>t ui bringen. „Um ©otte«toilIen, laßt mich and!" fagt ber,

„n>eü ber ©cblanfel, mein Weffe, mir bormarf, berfbrocheu, aber nicht gehalten 51:

haben, mußte tcb bie üDcuftf 511 feinem Seit balt imj>robiftren, um ihn nur ;it be-

ftfctricbrigcn. ©efchrieben ift babon feine einjige 9cote!" 2>er gefobbte dichter mahlte
'rplicb ba« Älügfie, mit ben betounbemben fächern mit ju lachen. —to.

2>er 9Xarqai« b'SJrQCtt«, ber ftreunb griebrich« be« ©roßen, embfing einfi

ben ©riueb eine« $offabalier« , ber ba« yulbcr nicht erfunben batte. „flJcein lieber

SRarqui«", fagte ber äabalier, ,,©ie hoben ©ücher geftrieben, bie fehr febön fein

foHen. Waffen ©ie mich bod? ein« babon lefen." ©'Birgen« giebt ihm ben erflen

©anb feiner „3übifcben ©riefe". 9cad> »erlauf etlicher £age fenbet ber Äabalier ba«
5?ud> mrücf, unb läßt um ein neue« bitten. 2>er Sttarqui«, ber feinen i'Jfann rannte,

febieft ibm abermal« ben erften Sfcheil ber „lettres juives", aber in anberem (Sin-

lanbe. 3>ie Äomöbie mürbe noch einmal mieberholt, unb ber äabalier in bem ©lau*
ben, immer ein neue« ©ueb ju empfangen, la«, obne etma« ju merten, feinen erften

£beil allemal roieber burch. ©ei ber britten ^orberung nach einem neuen ©uche
ließ ihm borgen« fagen: hiermit feien bie jübtfehen ©riefe ju önbe. 25er Äönig,
ber um bie ©acf>e mußte, fragte banacb ben Äabalier: „9tun, »ie haben 3hm beim
bie „lettres juives" borgen«' gefallen?" „©ortrefflieh , öm. SHajeflät. 2>tr 2Rar-
qui« ftreibt mirflieb aüerliebft, nur fdjetnt e« mir, baß er fidj ein ganj Hein roenig

ttieberbelL" —».

$Är C?u>alb »Ott &lcift, ben Sinter be« „ftrühling", berfaßte ein tfieute-

nant bon SRahmel bom SRcgimente ftjlemming bie folgenbe ©rabfehrift:

„#icr, SJanbrcr, ruht ber ©arbe Äleift!

3n ibm bemeint ber iDfufen (Soor

3um erften 3Wal ben frönen ©eift

3n einem breußtfeben äWajor." —m.

£er X^tftcLDrbcn ift nach Angabe fdbottifc^er §iftoriier bon höchftem alter.

?:ad> Slbt 3uftinian fotl er bon Ächaju« L um 809 geftiftet fein, al« biefer mit Äarl
bem ©roßen ein ©Ünbniß föloß unb bie 25ifiel al« 2>cbife annahm. (5« mirb ange-

geben, baß fiönig $ungu«, ber ^picte, einen jraum fatte, in meinem ihm ber Ijeiltge

Änbrea« erfe^ien unb i^>m eieg über feine geinbe, bie «Rort&umbrier begieß; am
näcbften Jage erfc^ien ein 21nbrea«lrcui (><) in ber ?uft unb bie geinbe mürben ge-

fdjUgen.
<än biefe flegenbe anfnübfeno, ftiftete 2ld>aju« ben 9iitterorben be« ^eiligen

Änbrea« mit ber SDiftel. ^>iftorifc^ fanb bie «Stiftung aber erft im 3a\?re 1540 burA
3ame« v. Rott 2)er Äönig mar ber erfte föittcr unb ernannte jmölf ©enoffen, nac$

bem ©orbilbe C^rifti unb feiner jmälf «boftel. 1542 ftarb Äönig 3amc« unb ber

Ctben ber 3)iftel erlof<^ mit i^m. ©ein Ur»Ur»(Snfel erneuerte i^n mieber, er-

nannte jeboefc, ba« ©runbprinjib be« Drben« unbeachtet laffenb, nur a$t bitter;

Ä5nigin änna berme^rte ibre 3°^! auf jmölf, Äönig ©corg auf fec&jcbn, unb biefe

bie ^ringen bon ©eblüt abgerechnet, b.at ber 2)iftelorben nodt) jefct.
*

i&in alte« grpttjbuct». $amtet faat:

„©chreibtafel her! 3ch muß mir'« nieberfchreiben,

2afj einer lächeln fann. unb immer lächeln,

Unb borfj ein Scburfe fein."
• ©ne folche al« Äntiquität merlmürbige ©chreibtafel, mie fte ©hatejbeare fannte,

befinbet ftth feit 1845 im ©ritifchen SO^nfeum. ö« ift ein fleine«, etma o (Zentimeter

breite«, 10 (Zentimeter lange« Wotijbuch in abgenufctem gebreßtem braunen ^eber ge»

fotnben, beffen urfbrünglicb,c ©ergolbung gefcb.munbcn, uno $at an bem offenen föanbe

itoei Schließftammcni. (5« jeipt bie 3ahre«jat>l 1581 unb enthalt fea)« ©lätter ftarte«

iJexaament. auf toelchem ftch btc ©chrift mit einem naffen 2uche mieber au«löfchen läßt,

«liebe ©latter ©chreibbabier, einige gebruefte ©ebete unb Tabellen ber i?anbftraficn

mib (^tfernungenjber haubtfächlichfien englifchen ©täbte.
*

©er ^crToüfvtclcr Quin mar ein folcher geinfehmeefer, baß er häufig bon
ftmbon nur be«halb nach ©ath reifte, um ben belifaten gif^ ^ix 2)orep ju fbeifen.

5mft tarn er gegen 2ßirtemacht an, ging ohne ju effen iu ©ett unb befahl leinem

2)iener, ibm nun nächften SDiorgen um neun Uhr eine tüchtige ©chüffel gifch *u be-

Mai 3ur befiimmten etunbe bochte ber Liener an bie Xhür. rf
Söa« giebt'«"?

teaftte Cuin. „3ch toitt nur melben, $err, baß e« tyutt leinen 3ohu Sorcb giebt."

«öeh mm leufcl unb roeefe mich morgen früh um neun!" U.
*
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rie £ä$ltd>e. Vornan in 3 ©änbcn bon Clara -3 t c i n i t> , Berlin 1884
©«lag bon jgreunb u. 3 edel. 2>ie begatte ©erfaffcrin fti^rt un« auf ein (bebtet

ba« burcp bie bolitifcpen unb fo$talcn Äämbfe ber ©cgenwart bobbelt interefiant ae«

toorben ift, fte macht un« in objeftiber Söetfe mit bem tfeben ber beutfdpen 3"ben be-

tannt, wel^e« im« bi«bcr nur an« Freitag'« „@ott unb $aben" in einer &arifarin

entgegentrat. Söenn Slara @teinifc no* nicpt ba« bicpterifcbc ©ermöaen iener

glanjenben Tutoren befttjt, welche un« wie ©ernftein, Äontbert, Or«je«$Io, Cfon*!if bie

3uben ber flabifcpen unb lulbflabifcpen £änber gcfcptlbert paben, fo berfiebt fte bc<t

gut unb anregenb ju erzählen unb ben £efer bi« jum Scpluffe ju feffcln. 2>ie §elbin

ipre« 9foman«, bie Heine, bäß liebe ©Up, welche fieb mit ben 3apren $u einer in jeber

©ejiepung rcijbollen weiblichen örfepeinung entwitfelt, feiert burcp bte perrlicbc Unt<

wicflung ibrer geizigen ©aben unb bor allem ihre« fcbaujpielerifcbcn Xalente* fcplieB*

licp fettene Striumbpe unb fcplägt ipre fepöne ©cpwefter 3ubitpe bottftänbig au« bem
gelbe. «uep bie eingeflocptene altyolnifcbe ©efepiepte ber fepönen SJcbbejin unb be#

tum 3ubentpum übergetretenen unb auf bem ©cpeiterpoufen verbrannten dürftet

^Jotojti ift intereffant. SDreffeub ift bie ©emerfung be* al« Änabe ben ben (halfen-

jungen feiner $cimat mit 0cpimbfreben berfolgten *ßrofeffor« 9Zabbtati über bie

Slnttfemiten. S« ift ibm ju ÜWutpe, „ale wären bie ©affenjungen feiner 3ngenr
groß geworben." ©acper«2Rafoch.

rcutfdje* $rauenalbum in ©ort unb ©üb. herausgegeben ben SKuboI?
bon ©ottjcpalt. Wit fieben ©oflbilbern bon (E. Äarger, §erm. Äaufbacb unk
feep« Vignetten bon <S. Äargcr unb g. @tucf. 3rotüe Auflage. $?eibjig, ©ufta*
$oefler. 2)iefc8 wunberbofle SUbum, in jeber ©etiehung eine borneb.me, ausgezeich-

nete Äunftlciftuna, lönnen wir gar nicpt genug unfern fepönen tfeferinnen embfeplcn
(Sin bewährter STtterarpiftorifer unb bebeutenber J?t;rifer wie 9?ubolf bon ©ottfebaß
bat mit feinftnnigftem ©efepmaef eine Suswapl au« ber heften beutfepen Pprif abtroffen

unb in ber £pat eine Weihe bon perlen ju einem ©anjen aneinanber gereiht, bal

ber ©efepauer unb fefer nur mit SUibacpt unb innigfier ^erjenefreube jttr #anb
nehmen rann. 2)cr biebterifc^e, wie fetyon gefaxt, mit bem Äuge eine« Siebter« unb
Äünjller« fein unb ftnnig ausgewählte 3nbalt, ift etn^et^ettt in bie ^au^tb^a^en be«

weiblidben ?eben«: Äinbpeit, Sucienb, ©raut unb (Satttn, SWutter. 3)a3Wi}d>en ranten
ftch bie Schönheit unb bie £iebe pinein unb eine $eil?e bon Jrauengeftalten unterbricht

in erjäbjenber 2)ia>tung«form bie Iprifcpe Ä^eife. 2>en @cblu§ bilbct ba« ernfie

Äabitcl „am ©rabe." 3ebcr s
2lbfcb,nitt ift ju Anfang mit einer ftnnig -attegorifcbai

Ü>ianette unb einer größeren 30ufrration in ?icptbrucl geliert. SBefonberö werben
unfere S?cferinnen bie lieblichen

r
mit bem füßeften föeiä umfloffenen ^äbchengeftatten

Äaulbad)« cntjücfen, 3. ©. ba« fchlanfe, Inofbcnbe, noch ein tletn wenig bacfft|chaltriae

i'iäbchen im Äofiüm ber erften 3aprc unfere« 3ahrhnnbert« ju bem @cbi<bt
€cherenberg8 „Soher?" ober ba« polbe 3ungfräulein ,

glorcnj" ju bem ©ebicht bon
granj Jtualer ober bie Wahrhaft entiücfcnbe bräutliche 9ttäbchenftgur gu @ottfrieb
itefler« „SBifton." Äarger hat feine §^uren ettt?a* realiftifcher aufgefaßt. (Sin fehr

fchöne« $ilb feiner ^oniebtion ift ba«|entge }u ^obfen« herrlichem 2 0 nett: „Iraurige
SBeibnachten." Sinbanb, 91u«ftattung unb 2)rucf ftnb gleich boflenbet, reic^ unb
lünftlerifch bomehm, fobaß wir fein ^rachtwer! wüßten, wa« ftch äußerlich unb tnner-

lieh fo warm embfehlen ließe. iPiögen bann unfere frönen Peferinnen nicht berfehten,

auf ihren Söunfchatte! für ba« bemnächfte ffikibnaebttfeft ju fet>en: „©ottfcbaD«
©eutfehe« graucnalbum." ^ — x.

rcr Kaffee in feinen ^e^tebunaen ;unt Ifcbcn. %üx $>au« unb
Familie unb für ©cbtlbetc aller 8ta'nbe, gefchilbert bon Dr. Heinrich ©0 eh nie»
SR eich, ©erlin unb tfeibjig, ©erlag bon gr. 3:^iet, 1885. — 6« ftnb iefct ttoeipun-

bert 3ahre berfloffen, fett ba« Äaffectrinfen in Oefterreich unb a>eutfchlanb üblich

Würbe: 1685 entftauben bie erften äaffeehäufer in ffiien, 1686 in NegcnCburg, 168<
in Hamburg, 1688 in $rag, 1689 in ^ranffurt am 2Kain u. f. w. — 2>a lontmt
ba« angeführte ©ueb. jur rechten &ut in gweiter berbefferter unb fiart bermehrter
Sluflagc. 2)cr Äaffce ift un« gerabeju ein ©ebürfnißgetränf geworben unb in allen

Greifen hat er ftch eingebürgert, wenn auch bie Anflehten über feinen ffiertp fehr ge»

theilt ftnb. Sßarm getrunfen berbreitet ber Äaffee fogleich ein angenehme« ©efithl
bon SÖärme unb allgemeinem Wohlbehagen, jumal bei baran nicht gewöhnten, reij-
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baren ^erfonen; in härteren ©oben toirft er überfallt nach Art flüchtig erregenber,

roürjiger ©ubftanjen, befchleunigt ben <ßul«, ba« Siemen, erhöbt bie §auttbätigteit,

roäbrenb »ugleicb bte grillige £^ätigteit lebhafter, ©ebläfrigfeit bagegen vertrieben wirb.

Cb burch feinen ©enufj unmittelbar nach ber Hiabi^cit bie Berbauung rotrflich unb
|>ofttiö beförbert »erbe, flet>c bahin; ober £hatfache iftr bafj babureb, ba« ©efühl öon
SBcHe unb ©eläfHgung

r
j. ©. burcp ju reichlich genoffene

f
ober fette, ober jonftroic

fdbroer berbauliebe ©betfen, ju febroinben pflegt, ©efonberen SBerbicnft emnrbt ftcb

aber ber Äaffee burch feine erbeiterabe, belebenbe unb ben ©d)laf berrreibenbe 2Bir»

fang. SDcit bofittoem Sßufcen roitb er genoffen bon ben ©eroofmern falter unb ju-

gleidb feuchter ober gar fumpftger £änber; bei unferen Arbeitern unb ben nieberen

33 o\lt Haffen ift er fogar ein weftanbthcil be« „täglichen Sörobe«" geroorben. ferner
müffen felbft bie ©egner be« Äaffee'« jugeben, baß burch bie Ausbreitung feine« ©e-
nuffe« ber jebeufaH« fchlimmere «Mißbrauch geifttger ©etränte unb befonber« be«

©rannttoeintriufen« bebeutenb abgenommen bat, roe«halb auch an berjebiebenen Orten
fogenannte „Äajfeefchenfcn" eingerichtet roorben ftnb, in benen ber „braune Xranf
Arabien«" gegen ein geringe« (£nta,elt allen ©Siebten ber ©eoölferung ju ©ebote
fte^t. 2>cr Äaffecfonfum ift auet) etn unaeb.euerer unb foU feit 40 3at)rcn um mehr
al« bae ©ieifacbe, nämlich bon 1,900,000 3entner auf 8,500,000 3entncr geftiegen

fein. (Sin Stnroo^ner berbrauebt in Belgien 47a, in ben Wiebcrlanben 3 f

/i» in ber

©ebroeij 3'/a , in 3)änemar! 2*/j, im ^ottoerein in ©chtoeben l5
/6 , in ftranf«

reich l5
/e , in Deflerreich'Unaern 3

/ 4 , in Stalten y,, in (Großbritannien X L, in föußlanb
1
/in Äilogramm jäbrlicp. yn Actlnobicn ift ba« Äaffeetrinfen nacb arabtfeben ©cbrtft'

fteflem )cit ben älteften 3«»ten in ©ebraueb; nacb Arabien fott biefe ©eroolmheit
3«mal ebbin Albbabani, 2Ruftt ju Aben, um bie Mttc be« 15. 3ab,rb.unbert« ge.

bracht baben, $u Anfang be« folgenben ©ätulum lam ber Äaffee auch nacb Äatro,

1554 nacb Äonfiannnopel, 1591 führte ^ro«oer Alpinu« bie Äaffeebobne al« ättebi*

famettt in SSencbig ein, in 2)cutfcblanb rourbe bie« ©etränf, rote gejagt, \w (Snbe be«

17. 3ab,rbunbert« betannt. Alle« bie« er3ab.lt un« Dr. ©oehnie'SKeicb in anregcnbfter

SEÖcife, tbeilt fobann Jöotanifdjeö über ben Äaffecbautn mit. befbricht bierauf au«führ-

lieb bte $anbel«f orten jbe« Äaffee« unb ben Äaffecbau, behanbelt in ben folgenben

Äaoiteln bie Chemie be« Äaffee« unb bie £b«abie be« Äaffein«. bem roir in erfter

i'inie bie roohlthucnbe unb belebenbe SBivfung be« ©cträul« auftreiben müffen, fer«

ner bie 2)arftellung unb fflirfuna beffelben, ©urrogate unb 3"fätKi S5erfälfcc)unrten ?c.

Unterb,altenb unb belebrenb sugleict), n?irb ba« hiibub auegeftattete
s^ucb alten „Äaffee*

febweftern" unb „Äaffeebrübern", benen e« „in treuer Äamerabfcbaft" genjibmet ift,

toitttommen fein. §. ©—n.

(Butt 5?antcrabctt. rinn 3ttufrration.) G« ift ein gemütl}licb.e« 93itb guter

Äamerabfcbaft, ba« un« uttfer Äüufiler auf feinem Silbe borfütjrtl 2)er mübe Detter«*

mann ift über feinem ©riefe an feine i>crjalterUebfie eiugefcblafen unb fein tpferb

trirft ib,m bie lintenflafcbe um, roa« übrigen« „unter Äameraben ganj egal" ift. 3ft

boeb ba« SRofj be« Leiter« treuefter Äamerab!

Äämpfettbc J5ed)t=2tUi0fltoren. (SKit OUuftratton.) 9Hcbt roab^r, fcb;öne

l'ef eriu, ein paar gräuliche, bäßdrbe ^bicre, biefe betreu Alligatoren, irelcbc ftei? ba in

ben „©alon" öenrrt t)abenJ 3nbeffen, e« muß aueb, folebe Ääuje geben unb roenn

©ie bebenfen, roelcl)' reijenbc ©äcbelcben in Syrern «ouboir. auf 3brem ©d)reibtifc^

»on biefen ©auriern ftammen, fo roeilt bicfleict)t boct) einen Moment feböne« Auae
auf biefen abenteuerlichen ©eftalten. 35er fo rcijenb aemufteite unb genarbte 2)ecfel

3b^« ©etyreibmabpe, bie auerliebfte, fleine ©elbtafcbe, 3hr buftige« *portcfeuiÖe

unb noeb einige anbere ©ijou«, roclct)e 3t)r ©emacb, fcbmücfen, unb aerobe jetjt in

iöcobe ftnb, ftnb mit großer Äunftfertigteit au« ber ^>aut biefer furchtbaren ©efeHen
angefertigt. Alfo ©ic fct)en, roenn aueb mit einem !üt)nen ©altomortale nacb,ge-

roiefen, bte beiben ^>echt-AlIigatoren ftnb boeb ntct)t fo gan3 ot)ne jebc «ejiehung ju

3brem ©alon.

JDer (ginflcMer von Dreilinbctt« (2Wit 3Üufiration.) (Sin mobemer
(Sincinnatu«! SDer tütme 35änenbefieger, ber Jpefb bon ©t $ribat, bon ©ionbille, ber

©ejtoinger bon Witt}, hier al« einfacher ©ärtner, al« ©aumpflanjer in bem ©arten
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fchte« cinfamen 3agbbaufe« „ju ben brei JMnben". 2)a8 ift ein ©ilb folbatifeber (Sin-

facbb<it, ferniger ©efinnung unb inniger Siebe jur 9iatur. gern bont ^»ofgerriet«

brinat ber ^Jrinj nacb. feinem eigenen $lu«fbrucb ^ier feine bebaglicbften Jage bin. <£etne

£iebltng«befd?äftigung ifi bie Wege feiner (Sicbenplantagen. ©anj nab* am 3agb»
bau*, Dorn ffiege nur burdj eine fcbmale ©aumtoanb getrennt, eil lieft man auege«

bebnte Äulturen. 2)ort bflanjt unb pflegt $rin$ gräbrieb £arl mn «gener $anb bie

jungen ©tämmdjen. <5r felbft bat ftet. biefer Jtultur mit eifemer Äonfequenj a,cttnbmet

3m grauen $au«rocf unb ©einlleib, einen niebrigen $ut auf bem Äopfe, bte ©aum«
febeere am ©anbelier über bie <§d?u(ter geengt, fo ftebt man tbn bort ftunbenlang

befebäftigt. <5r rebibirt bie langen pflanjenreiben, fdmeibet bie »uebernben ober

troefenen 3t»eige fort » binbet bie ©tämmeben feft unb öerfolat ba« ©cbetben aller

feiner Pfleglinge, gebleute oerftdjern, ba§ ber prinj, tt>a« biefe fjoiftfulturen anbc»

trifft, wen unb breit bon niemanbem Ubertroffen »erbe. »So bat er benn au<b fcfeon

nacb einigen fahren bie <&enugt(mung gebabtf
ba§ feine (Sicbenbflanjungen einen reebt

anfe^nlicben Srtrag erjielten.

„Jpiite Vid>l"
(Sß fcer Ofluflration: „ttin 6cWfer.Ot^a.">

«Xrau' ibm nic^t, bem Hr0en, tfofen,

|f
&eb8ne (Sploe, magfl 3)t$ büten,

'vi 2-cbenF ilmi niebt oon 2)einen Äofen,
* spielt mit $erjen »ie mit «lüten!

H{[f Acb, bie fü&en £icbe«n)oitc,

JSKr r SU-acuten ibm am gleiten Orte
8Rttm|c f(b.öne ©c&äfcrftunbe! . . .

•

Seife ©lumen, bunte Räuber
£ier unb bort im 2Woofe liegen . . .

Utt fte fünfte, biefe pfänber?
2ld>, ber Sßalb ifl fo berftbmiegen . . .

©cfanF i&m ni$t bon 3)etnen fflofen,

«Bbielt mit $erjen toie mit ©lüten,

£rau' ibm nic^t, bem Birgen, fofen,

@<$öne (J^loe, magfl 2>icb büten! . . .

ftranj ffioenig.

T
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9lr. I M 3. SJläntcl für Ätnbcr r-on fi bifl 8 3a&rcn.

tfir. 1. Kautel ton Hein! arrirtem SBctlenfkoff mit bereitem Äraren
teil bunfelhlauem kommet — Tvei buiifelqc-lbene .Huityfe halten bie galten ber

llr. 1 bis 3. iUmitcl für flhi&cr von r, Iii? :: jalircn.

^derine in ber iaifle feft. £ev #ut bon grauem ftil} ift mit einem fteberbufdjcl

nub Manen eammet ^inbungen aavuirt.

Mr. 2. SJeftc »on Ottoinan mit einem iHuftehenbeu ßranatfarMaen lammet-
l'treifeu befeht uub über einem gereihten ÜHuftjtürt offen, Qraiiatfatbtgct Hammel
am ftragctl unb au ben Vermein. X>a<< bleuten »Äfcib ift botl (Beißet 8oUe, mit

twflelienbem ijranatfarbtgcm 2ammet s
JMiffe am untern Manb. £ut t»on ajanat

farbia/ra ftil} mit berfilbeu ftarbe au^aebn^t. fteberu ton wridnebeuem A>ellvetb

ia Calen Ida.'* Vitt III Saut 1 24
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9ir. 3. SRantcl mit ^elertncn 'Sabucb ou bon tabüAiuerfaibiqem 2"nd?,

ber Jcragen iiub btc Brunei mit baffenbem &a mutet bejobt. tuaimrutba ftiljbut

mit braunrotem «Sammct unb einem Juff ton bevfclben ftarbe.

9k. 4. ÜJtantcl in SBoflc^Dtteman.

3)iefer ÜJfantel ift rcid^ mit CfyeuiUe wnb ©eibe mit Herten geftieft unb ringeum
mit einem ©efafc ttoti fiebern umgeben.

Hr. 4. Ännttl in Utallcn-QHtoman.

9Ir. 5. QJlantcl bon benähtem unb bejlitftem lud) mit $elj befr|t

$ie ©tteferei auf bem 3Jtantel fann man fe&r ber&ielfältigen
, enttreber man

fteUt biefelbe mit ©outage^örteben ber, ober man beftirft biefen mit feiner <5b«'
uitle unb perlen

9lr. 6. Bnjug für junge grauen

in ©ural) unb ©ammet in ^iegelfleinfarbe unb beftieft. Ncd uou beftieftem
©ammet unb mit einem (Gefaltet t>on Attas am Staube befe(jt. Draperie t>on
©urab, torn in ftorm einer ©(bürie unb nad> ben ©eilen 311 boeb genommen fällt
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biefelfee im Surfen faltig bic gange Üänge beö :)icrfco bid 511 ISube bcffclben bciab.

Da« Peibdjen ift t>on glattem lammet unb ift freut über einer fltla« SSefie, reelle

mit ^Ijantafie-Jinepfen befeUt ift, offen. Der ®<boo& ift mit ber Daille frerbunben,

inbem er an ben leiten jbah»lartia, fällt nnb fo nadj ben $üften \u gebt. Der
Würfen ift feft anfdjlicöenb unb mit biefen galten an ben <2djböjjen, lr-elrbc üoU
ftänbig mit einer (jtiderei Don perlen in bei ftacbe bed bleibe« bebeeft ftitb. (Sroöei

mit perlen befliefter Sbaivl Ziagen. Die Äermel am (SUl'cgen mit perlen {lieferet.

3iiij(be unb Spieen ton enffpredjeuber ftarbe am $al« unb au ben "Jleimelu.

Mr. 5. iHaiittl mm bcitäl)tciu uuti Muttern £iid) mit IUI; bcfcljl.

flr. 7. 5Praut «n^uvt.

9?c(f Don heißem 9ltla«
f
garnirt unb befefct mit weiftem lammet mit ©tiefevei.

9!uf einem SWccf ton 9ltla«i finb fct^clf öintigc beftitfte Satnmetftreifeit bitf jum ftuf?

bcffdbfn flele^- ÄW untern 9taube betf 9focfe$ ift ein $(tffe fron Ätfafl bon einem

cbenfolcben «od? Heineren begrenjt. Die Dunifa ift in tiefe Ratten gelegt unb fdjlägt

fidj natu innen jurücf; in ber Jpälfte biefer galten narb ber Daillc ju, nccbmal«

jufantmengeuommen, reieberbolt fiefj bie *j>uffe um bie Daille bi« ju ben $ttften.

Die »orberen ©eiten ber Daille finb mit bc|1irftem lammet befc|}t unb effueu ftd;
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358 ttruelf illobnt

über einem fiefüfteften 5^rnftftücf
,

ir-elcfyeä am $a(fi euttiereifyt ifi. $>ie Äermet am
6Uboa,eu mit <stitfeiei befetjt, fonMe aueb ber Juanen. £ Julien -£ raufe am £al«,

anefy bie Bermel finb mit breiten 2 pi^cit kalbet» am Gnbe bejetyt.

Vit. 9. $ut für in, ku' 9Hätd)cn ton ftilj. Wr. 10. §dt Soccace.

9tr. Ii. tfapetc «Janen. «Rr. 12. fcut £antO.

<Rr 13. $ut Ocan fan««pcur. 91r. 14. $ut iMonitc

Hr. 9 bis 14. Nene umformen.

91r. 8. 9Injtig für jungt 9Näb(&cn.

3n jofjanni$brobfarbia,em Surab unb fleftirftem Pinon. Gnglifdjefl ÄJeib ben

£uratj mit <£pii}t beberft. Söefte «oh <euraty , bie ^djetffje au$a,eidmitten unb offen
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über einer SBefte bon jobanni«brobfarbtgem ©ammet, n>cldjc mir Änepfen befcjjt

in. ©e^uffter 3wifct)enfat} bon ©tiderei bilbet ba« ©rufiftiuf beö bleibe«. 2)er

SJücfen liegt fcft an unb ift mit fteftillen • ©c$ööBd>en t»on <2urab unb ©ammet.
Cin @ürtel t>on ©urab jiebt bie Saitle jufammen. .Hrageu bon lammet mit

€^it>en eingefajjt. Bermel am $anbgelcnf mit ©ammet» s
,>luffd)lag unb v

J$bautafte.

Änc>fen befetjt.

üi. 9 m 14. Neue £ntformeit.

9rx. f>. $ut für junge 9Häb#en bon ftilj. Ter Mobf ift tjea) unb ber

Sfanfc an bei einen £eite aufgrf^lagen.

9Jr. 15. etitferti jh Äiffcn.

Wt. 10. $nt ^occacc. 2)er Äebf ift l?cc^ unb ber 9fanb ringsum aufge«

jtblageu.

9fr. 11. Gabotc Waiton. SWtt flarlicin .Hopf unb emporgeflogen« ^affe,

treibe einen Suftfctyiitt in fterm eine« v jeigt.

9?r. 12. $ut 2>anbp 9lufgcfct)Iagcncr Dfaub, ber born unb bintcu etroas

niebergejogen ift unb Ijober Äcpf
9Jr 13 $ut 3ean fand^cur. SSorn ftilj mit aufgefangenem 9?anb, welker

tem et»a» breiter ift unb aufgebogen nadj oben ftebt.

9fr 14. $ut ^ierette. *<on am Staube aufgefangen mit fcbi Ipobeni Alefcf.
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300 ttrucftr /Uobrn.

9lr. 15. Stttfcrei tfiffcn.

2)iefc 1?übfd)cii Blumen werten m bielcttcn ^diattirnngen auf maiefarbiflcra

fttla« ober aua) Cttoman geftieft. Blätter unb kaufen fmb in blaulic^cii Xcnen
Debatten. Xk Jteldjc ber biofetten ©turnen ftub mit einer grünlidjeu, lila $arbf
fdjattirt. 2Man fauu biefe ©(unten audj auf gelbbraunem (£auct>a* [tiefen.

Wr. 16. (?nglifo)c? Softum für tfnabcn.

(Statte SMeufe tum HauetH £ud) mit einer ^atte, tvrrauf bte £nfc>fe ang<

llr. 16. fciigUfdjcs Colliim

für flnaben.

Hr. 17. flltmfc für ßnnbfii um
vE henint mit Stiftcrei garnfrt.

bracht fmb ^er $altautf$nttt tft jiemlidj tief im 3>ierccf unb lüijt ein fffinte
betitelte* SHiuftftüef von Iricot ^teff feljen. SWatrofcu fragen uon Viuoii-^iau
eingefaßt. $ofeu ben Hauern lud).

91r. 17. SMoufe für .ftnüben Don (FfoeMot mit Sritfcrci garnirr.

ftladjc Kalten fern herunter unb mit JtnSbfeu gefrblcffen. Ter Wutrl fon
bcmfelben £teff ift fel?r reeit unten augefetst. ih'nnber fragen mit vSteppmi.
$ofen ben bemfelbcn £toff.

ftetatticii, Verlag uiib Itml teil 31. £ ^ j r; n t tu tfteutntty bei fei^ig.
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„(D0ne Königin Hein §pietV
£umore3fe oon «Äifbefiranbf-Jfreftfcn.

^Fd)ad)!''
^A] „If)ut nid)td!" — 3d) bcrfe meinen Äönig mit bem

^.^yp 1

F

L
, ^g* rctirire."

'^ff^ter •• 'ho uerlierft Du Deine Königin."

lllg^Y^ „Äann id) anberS? — 3d) ergebe mid)."

jeP/rO r.Cf)o! — Das barfft Du nidjt. Du befifceft immer

f J
'""

nod) fünf CffiAicre gegen meine bret."
J

„2Jtag fein! — Slber oijne Königin ift'ä fein Spiel mefn*. —
3d) gebe bie $artic oerloren."

„2Bie Du totflft — ©o biete id) Dir föeoandje an."

„9?ein, Onfel! — id) banfe. — Du bift mir ju fef)r überlegen."

„9lber 3ungc! — roaS fotlen mir anberS mit bem angebrodjenen

ftbenbc anfangen? SGBir fönnen bod) unmöalid) um 9 Uqr fcfyon in

bie Sßofen frieden? — «Sapperlot! — 9B aäift auS und geworben! —
3d) alter ^aubegen bachte mid) ju üerjüngen, als id) mid) mit Dir
jungem SpringmSfelb affociirte, unb nun tjaft Du mid) mit Deiner

Duchnäuferei angeftedt"

„Ofjne Königin ift'ä fein Spiel mef)r!"

„SBa* murmelft Du ba?'

,,3d) meinte nur, bafj eö in ber 2öelt nid)tä langweiligeres giebt,

als bieg Seben."

„3a! — mie tuir'S treiben! — 91 ber nod) im oorigen Söinter

alänjte ber $err Sfteferenbar öon fRotjr auf aßen ©allen, mar eine

3ierbe unfercr Salons."

„Unb mein Dfnn, ber £>err Dberft oon SRofjr, erreüirte als Sports-
man, liebte leibenfdjaftlid) bie 3agb, fehlte feinen Slbcnb im Äafino."

,Änn fid) bei mir baS gelegt f)ar, ift'S fein SBunber; id) bin ein

alter 3nt>atibe."

„2Ut? — mit adjtunboierjig Safjrcn? — unb einem Äopf Holl

brauner |>aare? — 3noaIibe? — mit einem fteifcn 3eigefinger an
ber linfen #anb? — unb Sömenmarf in ben $nod)en?"

X<r Salon 1885. $<tt IV. »anb 1. $5
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362 „£l)nf ^omgtn kein Spirl!"

,,3d) glaube Did) ju üerftefjen. Du meinft, unfer gufammenleben
lege und gegenseitig eine geroiffe ©ene auf. — Sfteinetmegen jief)e

Du mieber oorä SÖafferthor. feieUetc^t fefct bann bie unbefrieoigte

<5clmfud)t nad) einanber unfer SBIut in lebhaftere SBallung."

„Ol)nc Königin ift'ö fein ©piel mcl)r!"

„3um genfer! — Grumme nicht in ben Söart! ©pridj laut unb
beutlid), ma* Du roillft. — 9flu&t bod) miffen, ba& mein ©et)ör nitfjt

mehr baä befte."

,,3d) benfe nur barüber nad), ob unfere £opochonbrie nicht einen

tiefern ®runb hat?"

„9cun? £aft Du'S entbedt, fo fliege (od! 5Mn bod) neugierig.

2BaS follä fem? 2Baä fehlt und nod)? Gin richtiger |>hpochonber

weife eben feinen ©runb für fein SRi&behagcn."

,,3d) meine: 3n unferm (Spiele fehlt bie Königin. Ohne Königin
fein ©piel mebr!"

„Königin? 2Ba8 foU baö Ijci&en?"

„Du follft heiraten, Ohm!"
,,3d)? Sd) alter cingeffeifchter £ageftolj? 3dj oermitterte SBogel*

fd)cud)e, oor ber jebeS äingoögelchen S^etfeauS nimmt? Sftcin! oad
tl)ut'ö nid)t. Hber Du l)aft mid) auf eine 3bee gebraut 9Köd^te

roetten, 3>uugc! Du bift oerliebt. £>ab
T

als Lieutenant auch einmal

folche Slmoanblung gehabt; fpiclte üier SBochen lang ben bleichen, tyof)U

mangigen SScrtl)er: bis mein geträumter ©diafc fidt) mit meinem iRitt*

meifter oerlobte. Da mar idj furirt, 3ungc! Du bift noa) nicht ber

richtige £opochonber; mirft ja rott) biä über bie Chren."

„2öa3 mär'd rociter, Dnfel! menn Du'S getroffen fyätteft; menn
aud) ict) Jold)e ?(nmanblunaen oerfpürte, bie nur ju feilen finb burd)

einen beoorjugten 9(ebenbul)lcr? SBarum follte ber yceffe glüalicher fein

als ber Onfel?"

„$8a3, 33urfd)e! unb fo lange f>aft Du auä Deinem ^erjen eine

fOiörbergrube gemacht? (Spielft ben Sölafirten, ben gatiguirten gegen

ben einjtgen muber Deines SBaterS?'

„Onfel Graft! 3)?cinc Siebe ift hoffnungslos!"
„Donner unb Doria! DaS jagt mir em SlboniS, ber in jeber

<5aifon einem Dufcenb fdjöncr 9)cabcl ben Stopf oerbref)t hat?"
„2öaS nufcen mir bie oerbrel)ten Slöpfe, menn ber rechte nicht ba*

bei ift, um ben allein idi mich fümmerc. 3a! „fümmere", baS ift

baS richtige SSort. 53in bod) meber türfifdjer Sanitfchar, noeb eine

9totl)baut, bie ficgcStrunfen l)eimfel)rcn, menn fie aus bem gelbjuge
eine 9J?anbel Äöpfe ober Sfalpc mitbringen."

„^m! Daö jdjmedt mirflid) fd)on nac§ (Galgenhumor. 9)?öa^te

nur miffen, mer bie falte, unerbittliche ©d)öne ift, roeldje meinem SRef*

fen granj m miberfteljen oermag."

„Du, Onfel, barfft ed immerhin miffen. Du mirft mich nid)t aud*

lachen, nicht oerhöhnen."

„SRein, mein 3unge! ba3 fann ich ^ Greift oerfprechen."

„Gd ift bie Äriegörätl)in Mennig."

„gßaö? Die ^ennig! 9Kenfchenfinb! umhin hat ftcf) Deine Siebe

oerirrt!"

„Verirrt? |)aft Du an it)r etmad audaufefeen?"
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„gljnf Königin htm Spiel!" 363

„9cu, nu! Sinzig S3Iut
f
mein ©öhndjen! ©djauft 3)u mtd) bod)

fo milb an, als moüteft $u mid) oor bie Glinge forbern! 21USJU*

fefcen? In i^r eigentlich nicht."

„9llfo an mir! 2)u pttft midi für umoürbig, nicht merth, $u
folgern Sumel ben ©lief ju ergeben?"

„©emaefa, 9ttuSje geuerbranb! ©ift bod) nicht aan$ aus ber $lrt

(jejchlagen. ftreut mid). ^ätteft baS äüfteln über Den Corpus juris

anberen überlaffen unb jum $egen S)eineS SBaterS greifen follen. vlnn,

ict) f)ab
T

gegen (Such beibe nichts. &u bift ein maderer SBurfche unb
fte — ift etn fefjr rcf^eftableö grauen^immer; ja! — fefjr refpeftabel,

lüte ich faum eme xtpettc fenne. 2lber bennod) hätte ich e9er ücr*

muthet, baf$ 5)ein Siuge auf irgenb ein SBarffi) eichen mit fyoqzn Üb*
fäfcen aus bem *ßenftonat brüben gefallen, als . £aft 2>u benn
äar nid)t an ben Unterfdjieb ber 3al)rc gebadjt? £u äärjlft faum
fechSunb^manjig unb fte? Söirb tooty mitten in ben brei&igem fteden;

baju 2Bitttt>e!"

„Slber Dnfel! SBenn ^Du felbft eine „SInmanblung" gehabt h<*ft,

mußt 2)u bod) triffen, bafe Siebe ntcht rechnet."

„|mt! mag fein, fo lange fte uorhält. Slber bebenfe boch: in jehn
fahren ift fie eine Patrone unb $u bift eben in« SDtonneSalter qe*

treten."

feiner #ebmig ©eift bleibt emig jung unb frifch"

,,©o! &lfo $ebroig Reifet bie grau ftttegSräthin? unb jmar „meine
£ebmig"? Sllfo lieben mir mof)l nid)t ganj fo hoffnungslos, aß mir

unS ben Schein geben?"

„Sich! $aS Söort ift mir fo entfahren! §ab' feine Hnforüdje

barauf. ßnnftfKn nnS &crrfcf)t auch nicht Hcinfte, „füfje ©eheim*
ni&", nicht bie geringfte ^ertraulic^feit. 3t)re greunbltchfeit mir gegen*

über ift fo unbefangen*harmloS, mie bie einer uRutter ju einem ermach5

fenen ©ohne, könnte ich nur eine ©pur oon (Erregtheit an ifjr

mahrnefmten, mäbrenb ich Sänfte, brenne, mich vermehre."

,,©o, fo! (Sanj recht! &ein Sßerfchminben aus ber ©efeUfdjaft

batirt genau feit ber fteit, ba bie grau |>ennig — megen ber Trauer
um ben Skrluft ihrer SJhttter — fid) in ihre oier Sßtähle jurüd^og.

53ift holt noch ein unerfahrner 3üngltng, tro& deiner fünfunbAmanjtg

Safjre unb trofc deiner — auf bem glatten 53oben ber SalonS —
errungenen «Siege, öegreifft 3)u benn nicht, bajj ein SSittmeuljer

anberS fühlen muß, als baS eines öatffiJdjeS? (Sin SBittmenherj if

natürlich öon foliberem Kaliber unb praftijcherem (£mpfinben: reif,

ernft, ftreng. $on „deiner |>ebn>ig" barfft 3)u nicht jimpcrlicheS

(Srröthen unb jungfräuliche SSermirrung ermarten."

„"Sich, loenn ich nur ©enri&heit barüber hätte: ob unb mie fie für

mich empfinbet!"

„§au mol)l ein menig oorfchnell meine f^He »?reube auSgefprochen

über bte entbedten ©puren oon ©olbatenblut in 5)einen Albern. SSSer

auf ber SKenfur ßourage jeigt, foUte boch *>or ben blauen Slugen eines

fdjönen SöeibeS fich nic^t fürchten. UmS fieben fpielt bie noch teinge

nicht mit $)ir."

„?lber um einen höheren ^ßreiS."
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364 ^Ijnr Königin krin Spitt!"

„papperlapapp! Sa3 finb oerbraudjte Lebensarten, SKoman*
rtraben!"

„Dnfel! ben! an Seine Slnwanblung!"

„SRun meinetweaen! Su beabfidjtiajt alfo: roettcr fortjufd)inadj~

ten, ad infinitum, ober boef) fo lanae, big ihr beibe graufö^nö geroor=

ben; fie üor Alfter, Su üor ©ram? 2»enfd)! fo faff Sir Sod) ein
^>erj! grag' menigftenS an."

„Onfcl! id) fann nidjt. 3d) toill mir ben legten #offmmg$fd}im'
nier nid)t rauben."

„Saö ift moralifefte 5cigt)cit
r
2Ku8jc! SBerftanbcn?'

„Dnfel! einjiger, befter, fdjönfter Onfel! Su fönnteft deinen
Söerbienften nun aud) bie Sfrone auffe&en, wenn Su wollteft

—

"

„Sßenn id) wag wollte?'

„Söenn Su fte auäforfdjen wollteft."

„Su meinft: für ^ict) freiwerben?'

,,$ld) nein! <Soroett barf id) ja gar nid)t benfen. SGßie würbe c3
fid) fd)iden, wenn idj eine ©attin alä „grau SKeferenbarin" fjeimfüfjrert

Wollte! Unb eine lange ©rautfefjaft iljr aujumutben, wäre bodj —
faft eben fo unpaffenb. Sa£ ift'S ja eben, weöfjalo id) e$ nidjt wage,
mit ber 8pracf)e l)erau3jurüden."

„9Ufo fief)ft Su baS bod) ein. Sin in beiben fünften ganj
Seiner Hnfidjt. ?Iber Wa3 fjinbert ^)idt>, Seinen Sienft, für ben Sit
mir gerabe nid)t &u fdjwärmen febeinft, ju quittiren, ba8 üäterlidje

©ut ju übernehmen, Std) bem SRüoenbau ju wibmen unb Seine Slu^
erforene jur grau üon SKofjr *u machen, refpeftiüe als SRübenföniam

ju proflamiren? Su fdjweigftr Sftun fo will id) Sir einen SBorfdjIag

madjen. Sa8 9lu$l)ord)en unb 5lufben5aljnfüf)len ift ntcr)t meine Sadje.

Söitlft Su mir aber 83olImad)t geben, fo oin id) gern bereit baju für
Sid) ju tfmn, wad id) für mid) nie getftan f)abe unb nun aud) nidjt

meftr tljun Werbe: id) will ben greiwerber für Sid> machen, wiU brauf*

gcfjen, wie ber alte 3^ten. Sod) eine Öebingung ftetle id): bie $orf)*

jeit mufe nod) in biejem Safjre ftattfinben."

„O Dnfel! Söcnn Jie'3 aufrieben ift, nod) in biefem Sftonat! Su
giebft mir ba$ £eben, giebft mir ba3 Vertrauen auf mein ©lüd wie*

oer. fiaff Sid) umarmen!"
„(Sdjon gut, mein Sunge! 3d) glaube, wenn id) einen greunb

gehabt tydtte, oer jur Reit meiner ©löoigfeit ju $rilfe gefommen wäre,
wer wetfc, waö gefdjefjen. gür einen anbem werben benfe id) mir
gar nid)t fdjlimm. 955ir wollen bie fd)öne Sßitttb fc^on überrumpeln."

„Sir freilieft, bem (Sieger üon 9tfar34a=$our fann baä nia^t

fd)Wer fallen. 93ift ja obnelmt if>r |)au§freunb."

„Surfte bod) bie feittwe meine« beften greunbeS nict)t oer*

leugnen!"

„9ßann geljft Su, Onfel?'

„5«u, nul ©ebulb! |>eut' nid)t me^r."

5lm näa)ften 2J?orgen, fefton ju früher Stunbe, melbete bie Sie-
nerin ber $rtegSrätf)in ben ^errn Oberft oon Lo^r.

Seb^aft erl)ob fteft bie Tarne, eilte bem @afte biö jur X^ür bei
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„jÖlmf £ömain krm fyW« 365

SßorätmmerS entgegen, fafete feine fjänbe unb rief: SßiEfommen, fyerj*

lief) roiUfommen, &it lieber, treuer greunb! <5ie am roenigften burften

§eute un§ fefjlen, an bem erften greubentage, ben idj feit langer, lan*

ger 3cit erlebe, kommen ©ie!"

2ftit SBefrembcn bemerfte ber ©aft tjinter bem H)eettfd)e, bem er

ftet) näherte, eine junge Dame, bie ir)n et>rfurcfjt3üotl, bod) förmig,
mit einer Verbeugung ä la cour begrüßte.

deinem fragenben 23licf begegnete jebod) aläbalb ber £au£frau
gelles Sachen.

„<Sie erfennen rootj! unfere Keine Helene nietjt mieber? Sie ift

geftern — gegen Slbenb erft — aus ber ^ßenfion jurücfgefeljrt."

Der alte ^aubegen, fonft ebenfo §u £)aufe auf bem glatten ©oben
bc3 |>ofe$ nrie auf bem ©d)lad)tfelbe, füllte, roaS ifnn im ßeben nodj

nietjt paffirt, eine Befangenheit, bie U)n unfidjer in feinem Benehmen
machte.

„2Mn gnäbigeä grautein!" ftammelte er oerlegen.

Allein bie greunbin fam if)m fdmell ju ^ilfe.

Mty bod)!" rief fie Reiter. „8ie werben bodt) 3!>r ^atfjcfjen

nicht beäaoouiren! (SS ift nodj baffelbe £end)en, ba3 <Sie fo oft

auf bem $nie gefdjaufelt, auf bem Slrm getragen."

9cun brüate ber „alte, treue greunb" roofjl ba3 feine weifee

*ßatfcfjd)en beä jungen ÜDcabdjenS jttjtfa^en feinen fehnigen gingern,

fagte it>r fjer^lidje Söorte be3 SBiUfommenä, liefe ftd) aud) gebulbig

üon ityc ben Xtjee feruiren, bie 9toftbröbd)en beretten unb bie Sier

fdjälen; bod) blieb er einfilbig in feinen Slntworten, fcrjien gebtmfenloS

SDattfjetlungen entgegenzunehmen, welche rooljl aeeignet geroefen mären,

feine $t)eilmu)me ju roeden. (£ine glut üon (Sebanfen unb ©cfüfjlen

war über ifm rjinetngcftürjt, hatte tt>n überwältigt. 3hr SRaufdjen liefe

it)n faum üemetjmen was man fprad). (£r fam ftd) oor, wte in eine

anbere SBelt oerfefct .

Vor u)m Helene, ber 9Jcutter (sbenbilb, rote cd eben au$ bem
^Ra^men geftiegen ju fein fd)ien, melier an ber gegenüberliegenben

SGßanb ein Änieftüd £ebwig$ (als Braut) umfd)lo&, bann — im £in*
tergrunbc feiner s4>hantafte — granj, ber unreife Süngling, als „©tief*

üater" biefer jungen Dame! Sine fo buarre 3bee tonnte unmöglich

in feinem £irn je $latt gefunben ijaben! gewife! 9lur ein närrifc^er

$raum tjatte jum beften gehabt, ihm folctjc hoffen oorgcgaufelt.

Unb jefct erroadjt, ernüchtert, follte er 3U folgern Unfinn „3a" unb
,$men" fagen? Unmöglich! Unb boerj: fyattt er nicht wirflieh unb
wahrhaftig, hatte er nid)t freiwillig feine $ilfe oerfprochen? 2öar ihm
bie (Erinnerung an Helene benn ganj unb gar au* bem ©ebächtnife

(icrücft ? an £>elene, Den einzig richtigen ©rabmeffer, an ber ßeoenS*

fala £>cbwigä? Ober rjatte er fid) etngebilbet, fie fei noct) bie ^ßuppe,

mit ber er etnft gejpielt?

Der Obrift jdjmanfte jmifc^en einer ^llternatiüe, bie it)m in fei*

nem galle eine tröftlidje (Sntfd)eibuitg oer^iefe:

Snttoeber mar er bamalS, al^ er fid} jum greimerber erbot, nia^t

bei Sinnen gemefen, ober ed foufte augenfcr)einltct) ein tücfifc^er Dämon
in feinem ftopfe.
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geft entfd)Iof[cn, feine Gebanfen lo«sureißen Don fo unheimlichen

Grübeleien, richtete er feine Augen Doli unb feft auf £ebroig.

Sie hatte, wohl bem froren $age ber SSieberoereinigung $u
di)xen — bie Drauerfleibung abgefegt unb erfdnen ihm in ber fjeUen

Gemanbung, oon Sicfjt unb Duft umfloffen, fo jugenblid) frifdj, ba&
er granjen« Gefühle — menn auch nicht $u billigen

, fo bod) — ju
begreifen oermochte.

3a, toenn er'« red)t überlegte, wenn er in aller «Seelenruhe prüfte
unb oerglidj, mußte er bem jungen recht geben, £elcne fonnte atö
ibealer Snttourf, al« bie poetifche Sbee eine« genialen 5tunftler« aeU
ten, beren meisterhafte Durchführung in $cbn>ig« (£rfd)einung über*

rafct)te. Dort faf) er — §u fdjönen Hoffnungen, ju großen Gmoar=
hingen beredjtigenbe — Anfäfce; h^r befriebigenbe Sßollenbung; bort

bie ouftige SBIüte; hier bie — jum Genuß loaenbe grud)t

Der Gefdmtatf, ba« Urtr)etl be« „Senkel«" gemann immer meljr

in feiner Dichtung, je länger er toäate, bi« thm einfiel, baß 3ran5 n'e
Gelegenheit gehabt, ähnliche Söergletche anjuftellen, baß er Helenen gar
nicht fenne, oieUeicht oon ihrer (frjften^ ferne Hrjnung habe.

Um enblich au« biejem Sabörintl) roiberfpredjenber Gebanfen
unb Gefühle fid) h^au^uarDC^n, hielt ber alte Solbat fich ftramm
an bem Seitfeil ber $fltd)t, bie er übernommen.

Alle abfdjroeifenbe Reflexionen al« ftöreubc Allotria oerfdjeu^

cfjenb, manbte er nunmehr feine tiolle Aufmcrffamfeit ben Dingen $u,

welche bie Damen jum (äegenftanbe ber Unterhaltung $u machen eben

beliebten. Dabei fprang er — wie ba« im ßuftanbe oer Erregung

fo leicht geflieht — au« einem (£rtrem in« anbere. Da« „gnabige

gräulein" uenuanbelte fich alSbalb in ein „SBettermäbel" unb fdjließlid)

gar in eine „oerbammt fleine £eje".

Um alle biefe oerfd)iebenen Strömungen feiner Stimmung in ein

§emeinfd)aftlid)c« Öctt ju ätoängen, faßte ber ^>elb oon 2)tor«*la*$our

en h*roifd)en (£ntfd)luß, burd) ein Coup des mains allen Sßrälhni*

narien ein (Snbe ju machen.

(£r mollte unb mußte ba« — üöüig unmotiutrte — Gefühl, ba«
in il)m fid) aufbäumte gegen bie (Erfüllung feiner 9)ftffton, nieber*

tampfen; ber gorbifdje Änoten, ben feine ungefdjidten ginger ju löfen

nicht ocrmod)ten, follte mit fdjarfem <öd)iüerthtebe burdjjdjnitten merben.

Unmöglich aber burfte er in Gegentoart ber „kleinen" feine« Auf-
trage« fid) entlebigen. So benubte er benn bie trauliche Situation
be« Augenblirfe«, um Senden« Äotof in feinen großen £änbcn Oer*

fd)minben ju laffen, auf bte er fid) bann herabbeugte, um 5ioifd)en

Jemen gingmt htnburdföuflüftern: „üiebc« fftttb! —-'ha&e mit Deiner
9Jtoma — m Gejd)äft«angelegenheiten — notfuoenbig unter oier Augen
ju fprechen. — Du üerftcf)ft mid)."

Uno al« er e« toieber frei gab, ba« eingefangene, fleine, fd)elmifche

Gcfichtchen, ba glaubte er ganj beutlidtj in ben Spifebubenaugen, bie

oon oben bi« unten ihn mufterten, $u lefen, baß man ihn über aüe«
(Smarten oerftanben.

3Wit einem tiefen, ironifdjen $nir. beftätigte fte biefe« Urtbeil,

toanbte fich, ließ „^apdjen" oon feiner Stange auf ihren ginger ftei*

gen, öffnete bie nach Garten führenbe ßSla«tf)ür unb oerfdjloanb.
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ohne ßntfehulbigung, olmc SBormanb, mit ihrem gefdjmätugen Begleiter

in ben $8ü|d)cn.

£err oon 9tot)r $ögerte beim aucf) nid)t, ben günftigcn SDcoment

beim Schöpfe ,^u ergretfen.

w3d) tmbe baä liebe ftinb fortgefdjidt", l)ub er feierlich an, „fo

traut unb |üß it)re üftäfye mid) aud) anmutl)et, med id) heute ju Seiten

aefommen bin, ttjeure greunbin, um eine Slngelegenfjeit oon tiefem

trrnft unb f)of)er iöebeutung mit 3()nen ju befpred)en."

£>alb erftaunt, ()atb nerroirrt fenftc ba§ fd)önc SSkib bie meinen
?lugenliber faft bid jur 53erül)rung ber bunften 2Bimpern; mie ifjrc

©emofmheit, menn fie fdjarf unb eingcfjenb beobachten moüte.

3efct erft fiel if)r bie glän^enbe ^arabeuniform auf, in meiner
beS $Rar3 ftattlid)er Sofm cor tfjr ftanb, ftramm, fdjlagfertig, fieged-

gemiß.

2äd)elnb mie§ fie auf ben, oom ©afte unrufmoH $urütfgefd)obe;

nen Jauteud, in ber Meinung, baß jebe intime Wuaemanberfejumg
;>tüiid)en ihnen 3unäa)ft ber äußeren 3Rul)e bebürfe, 5ur Stärfung ber

inneren Haltung.
80 öerftanb minbeftenS ber Oberft ben ftummen 95Mnf, mäl)renb

er an ihrer (Seite mieber ^ßla§ nahm.
Allein eä fdjien, als ob oiefe — menn aud) ^artc unb rüdfid)tö=

öoüe llnterbred)ung ben 9Rebner au3 bem Äoiuept gebracht habe.

$atte er fid) bod) alleä fo fauber unb fdjön im ftopfe jured)t

gelegt, rua3 er fagen moUte unb nun mußte er mieber üon Dorn bc*

ginnen.

£a it)m fein aufmunternbeS 9GBort au« bem 90cunbc ber 28ittme

jut^eil mürbe, (lang feine SRebe etmaö meniger juüerfidjtlid), ate er

flufe neue anfwb:

„Sie ^aben nid)t üergeffen, mie naf)c meinem fjerjen 3hr fetiger

®atte aeftanben. Sie übertrugen einen Qtyil be3 Vertrauens — ja

id) barf üielleidjt fagen: ber Weigung, bie burd) feinen Xob gegen-

ftanbloö gemorben, auf ben Unmürbigen, ben er emft ftrcunb genannt.

Xicje 3l)re ©üte mag meine Äühntjeit cntfctjulbigen , ba id) heute 51t

!jofjen mage: Sie merben mir nidjt jürnen, menn id) bcn Sßunfd) aus-

breche, baS unfidjtbare 93anb, melcgcS — feit einer 9ieif)e uon 3af) ;

ren — unfere gamilien geiftig unb gemütf)lid) umfdjloß, burd) ein

äußeres, ber 2Be(t Sichtung gebietenbeS ju öerftärfen. Sic fenneu

meinen 9*e
u

SBerbammt! — ©ine neue Unterbrechung! — mäfjrenb ber ^clb
öon 9)carS4a*Xour eben an bem tarnen fernes Steffen mürgte. (£S

mußte ein plö$lid)eS „Schlurfen" über if)n gefommen fein, beffen er

nidjt $>err merben fonnte.

$iS bat)in hatte ber frf)önen ftrau fcclenoolIeS 3luge unucrhüllt,

mit unoertennbarer Snnigleit auf Dem bärtigen Slntlitj ihres ©afte^
geruht. Sefct legte fie fanft ihre meid)c $anb auf bie beä greunbe^
unb fprad)*-

,^d) ahne, ja id) meiß, ma« Sie fagen mollen. ^od) laffen Sie
midj — ehe Sic oollenben — aufrichtig fein, mie e3 unferem ©harafter
unb -- ohne Qitxmi — mie e8 unfent fahren geziemt. 3d) habc
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Sfyren Antrag ermartet, feit mein Srauerjafjr oorüber; mehr noct): idj

habe ihn
—

"

„2öie! Sie nm&ten bereits!?" unterbrach ^efria, faft erfGroden
ber Obrift ba$ oertrauenSuolle Söefenntnifj. ,,3h« fühle Qumatyiltünq
gegen 3hrcn jugenblichen Verehrer ift nur 2Jca3fe geroefen? Sic jür*

neu nicht feinen fürjncn SSünfcrjen?'

$ie Stimme be$ alten Öolbaten Hang plöfclicf) fo rauf), fo r>or-

rourfSootl, als berlefce it)n biefer Qftangel an 3orn-

&uch im $one itjrer Antwort Hang eS, rote ein fanfter, järtltc^cr

Vommrf.
„M[)l?

u
frug fte, mit einem met)mütbigen 3^0* um ben meterjen

9)cunb. „Sollten Sie mirflich meine ftille Neigung, bie innige, be*

bingungSlofe Eingabe meiner Seele, bie fid), nur $u oft tyntn gegen*

über oerrietrj, mir als Stätte aufgelegt haben?"

„Wicht ich; rool)l aber granj."

„3t)v 91effe? 28ie fommen Sie auf ben? Söelcfjen ßinflufe fann
ber junge, unbebeutenbe, unreife 9)?enfd) auf Sie, 3hw Stimmung,
Sljre Sluffaffung, 3t)re Gntfa^lüffe üben?'

23aS mar baS?
35em alten gelben brummte eS im Hüpfe, mie menn 10,000

3}?iüiarben ÜDJitratlleufen tt)r geuer geejen t^n eröffnet fjätten. 9Jht

offenem SDtonbe blieb er — menig hoffte^ — bie Slntroort fchulbig.

dagegen rang 4)ebroig mit oefferem Erfolge nad) gaffung unb
ful)r bann ruhiger fort:

,,3d) roeiß, ba& Sie Srjrcit Steffen nicht allein ber ©efclligfeit

rochen — um einem eigenen 53ebürfm& ,^u genügen — in 3l)r $>auS

aufgenommen haben, fonbem in ber &bfufjt: bem unfertigen, jdjtuan*

fenben, jur Ueberfpanntt)eit f)inneigenben 3ünglinge einen feften fyalt

v& geben, gleidjfam feine (Srjiefjuna, ju üoUeuben. '2 od) icrj roeijj md)t,

oa& anbere Öanbe, anbere Verpflichtungen — als bie, welche 3hr

freunblicheS |)erj Sfmen auferlegt — an biefe Aufgabe Sie feffeln."

„Sluch ich weig baoon nichts. ftran$ ift mir ein theureS ©er-

mächtniß meine« einzigen SörubcrS. iSr ijt aus freiem Antriebe auf
meinen Vorfd)lag eingegangen: meine Vereinfamuna mir 5U erleichtern,

meinen uerbüfterten Sinn ju err)eüen. Slber eS fegeint, ba& mir und
gegeufeitig nicht genügen, ©S bleibt eine unauSgefüllte |>erjen^

leere."

„2Sol)l begreiflich! $>er $err Sftefcrenbar mit feiner Oberfläch*

liebfeit, feinem leidjten Sinn, mirb, fobalb er fidj mieber in ben Stru*
bei beS £ebenS ftürjt, bem Sie ihn entriffen, üoHe Sefriebigung fin*

ben. (StmaS anbereS ift eS jeboa) mit tynen, mein greunb! »eoor
roir jebod) über ben junqcn 9ttann, ber Sfmen Sorge $u machen
fdjeint, weiter fpreeben, laffen Sie mich 3hnm ein ®eftanbmfj macben,

oaS mol)l geeignet fein bürfte, alle Sfrupel in 3h^m — nur aüju*

befcheibenen ®emütbe ju Ijeben.

Sie füllen mifjen, mte mein feiiger SJcamt Sie geliebt unb tyod}*

gehalten Ijat; Sie foUcn feine eigenen Söorte bören, Die legten, bte er

§u mir ge|prod)en, mähreno er meine glüt)enbe $anb in feiner erftarren-

Ben feftrjielt:

„2)^in 'Beib! S)aS höchfte Grrbenglüd i)a\t 5)u mich fennen ge*
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leint Sber id) roeiß auct), roa« eine unglüdlidje (£f)e bebeutet. Saß
Dich — roenn 4)u ber Xrauer um ben lobten Genüge getf)an — nicht

orangen $u einer feiten öl)e mit einem 2ttanne, für ben $etn £>erj

ntct)t fprict>t. 3rf) roeiß nur einen, ber meiner £jebe genügen, fic ganj
»ürbiaen, ihr ganje« fierj auffüllen tonnte, meinen fernft"

Xamal«, in ber frifchblutenben SBunbe roollüftig roüfjlenb, (jieft

ich ben leifeften ©ebanfen an fernere« ©lud für ein Sergehen gegen

ben teuren lobten. Sefet? — £>er linben fieilfraft ber #atur Vjat

aua^ mein roilber <Sd)tner$ meieren müffen. 3er) meine nur: man habe
ein 9*echt unb eine Pflicht &u leben, fo lange man fäl)ig ift, jum
©lüd anberer beizutragen. (Glauben @ie, baß td) ba« roirfltd) oermag,

jo antworte id) 3tmen m^ einem offenen unb freubigen „3a!" 2)a

gaben Sie meine $anb, ©ie alter, tgeurer, treuer greunb!"

2öte oerfteinert ftanb ber Obrtft ba. Äaum roagte er ben roar=

men ßänbebrud ber erregten grau leife *u erroibern. 2öar ba« alle«

$raum ober Sererei? Äber nein, nein! e« mußte 2öirHicr)feit, be*

glütfenbe, entjuefenbe 5Birflid)fcit fein. S53a« er ju träumen nie ge*

toagt, ftanb jefot leibhaftig im hellen ©onuenlidjt oor ibm. 3)a« Söetb,

ba« er, fo lange er e« fonnte, abgöttifer) oerehrt, glühenb geliebt, e«

offenbarte ifnn oa« ©oangelium uom „|>tmincl auf ©rben". Unb biefe

Derhangni&ooUe (Srfenntntß fam Ü)m jeft erft, ju fo fpäter ©tunbe.
SÖor)l judte e« rote SEßehmutf) um ihren 9ttunb, feucht fchimmerte

c« in bem glänjenben IHuge; boch eine ftille, überirbifche Seligfeit

ftrahlte au« bem lieben, oerf(arten 2lngefid)t. ©ein roaaere«, alte«,

teufd)e« £>erj hatte ber ftrebfamen ^hüntaPc nie geftattet, einem fol*

djen ©lud (^eftaltung au geben, ba« — roie eine unoerftanbene 9lf)s

tutng — in fetner ©eele gefd)tummert. Schon faßte er fräftig bie $u

eroigem $3unbe ihm gebotene fechte, fchon ftanb er im begriff, fem

— roie ein Sölifc — ber ©ebanfe buret/« $irn: „SBerrätrjer! 2Sa«

haft £u oerfprochen? rooju famft 3)u her?' Söar c« beim aber ein

Herrath, roenn er nahm, roa« fein eigen, roenn er beu il)m gebotenen

Sdjafc nicht oon fiep ftieß? konnte au« feinem Opfer ein anberer

9hifcen jietjen? darüber mußte er oolle 03eroißbeit gaben, roenn er

einer jühen iäufdjung nid)t felbft jum Opfer fallen roolle.

Allein in biefer ©eelenangft oerließen tlnt alle biplomatifchen

Äünfte, oermochte er nur bie unpaffenbe 3?rage ju ftammeln: „Unb
granx? 2Sa« foll ich nteinem armen granj fagen?'

$)a töften ftch bie bebenben garten ginger au« feiner £anb. Söe*

frembet, rounberbar abgefuf)lt erhob fid) bie, in ihrem heiligften ©e~

fahl gefränfte grau.

„3mmer noch 3hr 9icffe?" Unb roie fchneibenber (Spott Hang'«

ihm in« Ohr, al« fie — jornig faft fortfuhr: ,,£offentlid) finb ©ie
bem leichtfinnigen jungen 9J?enfcrjen nicht angetraut?'

$a hielt ftch S^ft ^on sJiohr nicht länger. 3n ftürmifdjer Um*
ürmung, heißem gicljen fuchte er Vergebung für feine oielen, oielen

Unterlaffung«fünben, beichtete er bemüthig alle Öel)eimniffe, bie er

felbft erft oor wenigen Minuten in ben oerftedteften liefen feine«

$erjen« entbeeft hattt.

X)er holben greunbin cble <5eele oerftanb ba« reblidje, ferjüchterne,
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närrijcfje £>erj beä „alten Änaben" unb fanb barin bie befte IBürg-

fct)aft für {ein, für itjr ®lüd. Slud) in öe^ug auf ben Neffen glaubte

fie ifm bcrucji^en ju tonnen. „£u magft ifm mir morgen', meinte fie,

mit jutjerfidjthctjem ßädjetn, „jufcrjiden, (Srnft! 3d) n)id itym fagen,

ma§ au toiffen itym notf) thut; roerb' if)tn ben Stopf fdjon jured)tfc£cn,

ben £>tanbpunft flar machen, ofme ba& auf ben Ofrnt ber leifefte

©djatten fällt; bitte, überlaß baS mir."

Seht fam fid) ber alte £err bod) wie ein flauer Diplomat oor,

alä er feinem Auftraggeber eröffnete: „£>ie £)ame fyabe beä Onfelä
SBermittelung nidjt aeeeptirt; bagegen erwarte fie ben £errn 91eferen*

bar morgen Slbenb jum $f)ee."

Sange mu&te am näd)ften $age oon 9iof)r sen. auf granjenä
$eimfet)r märten. Der „Xtyz" fdjien fidj ju etnem „©ouper" auSge*
bclwt ju tjaben. ©ein ©eroiffen begann mieber unruhig ju merben.
9)?tt faft ängftlidjer Spannung Ijordjte er auf jeben fidj näfjernben

$ritt. Grnbftd) flang bie $au$glode. Älopfenben ^erjenä muftertc

er ba3 ©cfidjt beä (£intretenben. Sichte ©pur oon Qoxn, ©djmerj
ober SRefignation mar barin ju finben; bafür aber eine güÜe fiterer
Saune unb freubiger Hoffnung.

„£abe mtd) prächtig amü|irt, Onfel! — gottootl! — banfe 3)rt

taufenbmal! SBor allen Dingen aber gratulire t»on ganjem $erjen.

unb — auf (£f)rc! — o()ne 9(eib.
M

SMetjeim $age fpäter feierten Onfel unb Stteffe jur nämlidjen

©tunbe unt> in bcmfelben $au[e it)rc Verlobung, (5d gefäaf) ba&
natürlid) nur, bamit fie mäljrcno ber langen SBinterabenbe mit jnxt
Königinnen — bie nid)t geraubt merben burften, i^r ©d)ad) fortjefcen

tonnten.



^üarc £uxet ate $>exxf$et unb ISfßtfofopfi.

©ine f)iftorifd)e I5$aralteriftit*)

8<m ^Koxi% ^rafdj.

arc 9lurcl ober, tüte fein eigentlidjer Name war, 9ttar=

c SlnniuS 5kruS, gehörte $u ben fct)r roeniqen

dürften, welche bie ©efd)id)te ber ^enfdjhcit als Die
s43orbilber beS erfjabenften unb äugleid) lieoenSmertfyc*

üen (SharafterS, roie als 9ftuftcr unb Snbegriff aller

menfdjlicrjen unb ^)errfd)ertugcnbcn üer^eid)ncn fann.

Unter ben römifdjen Äatfcrn, meldje ein IjalbeS Safjrtaufenb

baS a,rÖ&te flRcid) ber Seit befyerrfcfjten, ift fid)er niemanb,

bei iljiit au bte Seite gefefet werben fann. ©S rjat unter if)ncn

getmfj größere föriegSfjelben, melleicrjt aud) bebeutenbere Staatsmänner
gegeben, aber fetner in biefer faft unüber{el)baren SReitje balb inter*

effanter unb an^iclicnber, balb bämonifdjer unb abftogenber Gfyarafter*

föpfe fann mit Sütarc Slurel als SDfenfd) üerglidjen merben. Siefe

ßtn^igfeit mürbe i(,m unter feinen Vorgängern unb Nachfolgern auf
bem römifdjen Sfjronc jufommcn, menn er aud) nicf)t als einer ber

gebilbetften SWänncr feines 3af)rl)unbertS aeltcn mürbe. Slber biefe

5öielfeitigfcit fetner geiftigen SBubung mar feine bfofee Slnljäufung ge=

lefjrten fciffenS, fonbern eine mirflidje 3)urd)bringung beS ®eifteS

burd) alle miffcnfdjaftlidjen ©ilbunaSclemente, meldje jene Qcit iu

bieten üermo^te, unb beren bclebcnoen üflittelpunft bie 9?l)ilofopl)ie

bilbete.

9ttarcuS SlureliuS ift ber legte bebeutenbe 9?ame in ber SReifje

ber ftoifdjen Sßlulofopfjen beS SlltertljumS. greilid) läßt er uns neben

*) liefen Öffap entlebnen tt?ir bem foeben erfebieneneu S3anb I be« Söerfe«:

„2)ie Älafftfcr rer $bilof<>bbie. i*on bcn ftü^efien gticdjifcben Hentern bi« auf bie

©egeiilrait. Sine gemeinfaßliebe bifarifebe 25arfieflung ibrer SMtanfebauung nebft

einer «uetoabt au« tbren Triften". Eon Dr. moxxtj $rafa). (tfeityig 35ru(f unb
©«lag »on @rcf$ner unb Stramm.) 2)iefe8 intereffante unb gciftbolle fBerf, »et«

ebeö necb bor fetner 9?eenbigung rafcb beliebt geworben ift, jeijemt tr-irflicb einem aU*

aenicin embfunbenen Skbürfniß entgegen ju fommen, inbem e« bei alter nüffenfebaft*

lieber eacblia>feit fieb todf burebmeg einer febr berftänblieben unb Haren 2)arftcttung

befleißigt. 5Die tfebattion.
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ben urfprünglidjen 3ügen ocr ftoifcljen $J)tIofopl)te sugleid) in feinem

SSefen unb in feinen *lnfid)ten bie SBeränberungen ernennen, roelctjc

jene in fünf 3ahrf)unberten erlitten Ijatte. 3u9^e^ repräfentirt er
aber aud) ben erften ©toifer, in mclcr)em im ©egeniafc gegen bie frühe*
ren ber (StoiciSmuS bie Sßrobe ber (Erfahrung beftanben tyat. 3um
erftenmale befteigt in ü)m bie ^ßtjUofotofjie ben Thron beS römischen

©eltreid)eS, auf meinem fte eine Eingabe ju Iöfen tyd, melche §u
ben fchmierigften gehört, meldte bie $cltgc)d)ichtc einem £crrfcher je

aeftellt l)at. 2öaS bie ßöfung biefer <5chmierigfeit noch erhöht, i|t ber

Umftanb, ba& ber auf ben $errfd)crfu} erhobenen $lutofophie eine

neue geiftige 9J?ad)t entgegentritt, melche fid), freilia) bon gan$ anbertn

SBorauSfefcunaen unb in einer anbern 9Ud)tung biefelbe Aufgabe ac*

fefot ^at: $>ie reliajöfe SBiebergeburt einer jerfaQenbcn 933elt. 3)ie|er

©egenfafo ift ein tief bebeutfamer. 3)enn bei aller t^atfäc^licr)en $$er-

manbtfchaft beS ©toiciSmuS unb beS (ShnftenthumS tritt nidjt nur ber

fd)neibenbe Äontraft beiber 2Beltanfd)auungen in ber Steftimmung ber

fittltcfjen 3rcecfe beS einjelnen unb ber Littel fie ju erreichen, heruor,

fonbern eS fpieaclt fid) auch hierin baS total vertriebene Serpaltnii

beiber ju ben fielen beS römifchen Staates. ©el)en mir, wie meit

9ttarc äurcl imjtanbc mar, biefe gemaltigen Aufgaben ju überromben.

9ft. SlnniuS SkruS mürbe 5U 9iom im Sa^re 121 n. dt)r. cp
boren, ©eine gamilie mar jpanifdjen UrfprungS unb erfreute )id)

oielfach ber ©unft ber römifchen Äaifer. ©injelne 9Jfttgliebcr ber|el*

ben maren bereits bid m ben r)ödr)ften StaatSämtern emporaeftiegert.

$er junge SlnniuS mar früt) uaterloS gemorben, fo bafc feine (rrjiehung

ganj in ber §anb feiner Butter lag. 3)iefe ließ eS mbe§ meber in

iöcjug auf bie SSkhl ber SJeljrer, noch auf bie Strenge ber fittlidjen

©runbfäfce an ermaS fehlen, bamit ber hochbegabte tfnabe nach allen

Richtungen f)\n für ben ©taatSberuf oorbereitet mürbe. 2)a& er fdmn
im Älter oon jmölf Sahren nicht nur ©efdjmacf an ber $ßhilofophie,

fonbern fogar $Berftänbni& für ben StoiciSmuS gezeigt hätte, maS
Daran« ^eroorge^en foll, ba& er barauf beftanb, einen fogenannten

4$t)ilofopt)cnmanteI anzulegen, bürfen mir füglid) als eine Uebertrcibung

feiner ^Biographen anfehen. Söichtiger für baS fpätere Sdncffal beS

jungen SttanneS ift j ebenfalls, öafj ber tinberlofe Staifer $abrian ihm

frü^ feme 3«ueigung unb fein her&lkhed 2öot)lwoÜen jumanbte. (£r

hatte ben SuciuS SejoniuS (SommobuS aboptirt unb §u feinem 9caa>

folger erflärt. 2)afj er aber bei ber Btyoaty unb 5hränfttcr)fett bed

le^teni an SKarcuö ?lnniu« backte, gcljt barauö l)eruor
r
ba& er biefen,

faum 15 3ot)rc m^ ocr ^oc^ter be§ (Eommobud oerlobte. Unb
al§ ber längft ermartete $ob beS feommobuS mirflich eintrat, traf ber

itaifer Slnorbnungcn, bura^ meiere bie Thronfolge für unfern jungen
s
4$l)ilofopl)en tl)attäd)lich gefingert mürbe. (Sr aboptirte nämlia^ ben

burd) ÖteifteS* unb ^enenSoorjüge auSgeieia^neten Titud Slureliuä

5lntoninuS, ber fpäter als Äaifer Den öeinamen „^ßiuS" erhielt, Der»

anlafjte biefen aber, jugleicb feinen Neffen, unfern Marcus ^InniuS, an
^inbeSftatt anjune^men. ©eitbem führte biefer ben tarnen 9)^arcuS
VlureliuS SlntonmuS.

(Seit bem Tobe ^abrianS unb bem Regierungsantritt beS 2lnto*

nisilld (138 n. ß^r.) ftanb Marcus SJurcliuS in Dem innigften, auf
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5reunbfcf)aft unb Verehrung berubenben Verhältnis ju feinem §(bop-

ttdbater. tiefer ttjat aber aud) aue£, um ben hoffnungsvollen Arbeit

beä SBeltreiaied an fid) *u feffetn. (£r führte it)n ntc^t nur fclbft ben

StaatSgeferjäften ju, fonbern meiste ir)n aud) in feine intimften $läne
ein. Um ir)n nod) fefter an fid) ju fetten, löfte er bie Verlobung mit

ber $ocr)ter beä (SommobuS auf unb vermalte it)n mit feiner eigenen

Zoster gauftina. So fjatte 9flarcu3 SlureliuS breiunb^anjig gafjre

am £ofe unb in enqfter Sejiebung nun Äaifer gelebt, tnbem er jetne

ßett jroifdjen ben öffentlichen ©cfcgäften unb bem Stubium ber ?|8l)i=

lofopbie tfeeilte. (£ö ift nid)t unmahrfdjeinlich, ba§ er an manchen
SNaftregeln Snttjeil tjatte, burd) meldje bie mufterhafte Regierung beä

Antoninuä ben Rieben beS 9ieid)e3 fieberte unb beffen innern Volfö*

toocjlftanb förberte. Unb als Sttarc Slurel nad) bem $obe beffelbcn

(161 n. (5^r.) in einem Hilter von uicr^ig Sauren ben faiferlichen Jfjron

beftieg, fyatte er eine t)inlänglid)e praftifcr>politifchc Srfabrung ge|am=

melt, um mit Sluäfictjt auf Erfolg an bie feiner nunmehr tvartenben

föegierungSaufgabcn heranzutreten.
• Schon bie erften 9)?auregeln beS 2Harc Sure! geigen, ba& er gain

in bie gufjtapfen feines Vorgängers ju treten bea bficijtigte. (Sr berief

eine Steide tüdjtiger 9techt$gelei)rten, um ©efefegebung unb 9fted)t3-

pflege fu üerbeffern, fut)r fort, für reichliche ©etreibeAufutjren, für

Susbefferung von Stra&en unb (Erleichterung ber VerfehrSmirtel ju

forgen, befcfjränfte bie SluSgaben für VolfSbeluftigungen unb milberte

bie Unmenfchlichfeit unb Dtot)t>eit ber ©labiatorenfämpfe. 5)ie Raty
ber Sßkifentjäufer unb ^ohlthätigfeitSanftatten, bie fct)on von Önto=
nüiuS errichtet waren, mürbe vermehrt, eoenfo gefchah alles, um ftunft

unb 5Siffcnfchaft ut förbern. Stufcerbem mar er bemüht, bie Vermal*
tungSmifcbräucbe früherer ^Regierungen nach Möglich feit befeitigcii.

§0 fuchte er Den (hpreffungen ber römifchen Veamtcn in ben $pro=

Drasen ju fteuern, bie öffentlichen Saften gerechter §u verteilen unb
überhaupt ben ©eift ber gefammten StaatSabminiftration ju beben.

2Bie er ftrenge ©eroiffenhaftigfeit unb unbebingte pflichttreue als bie

erften grforbemiffe emeS #errfd)erS erflärte, fo follten biete ©gen*
jdjaften auch QHe ©lieber ber großen Vcamtenliierard)ic beS 2Öelrretd)eS

erfüllen. 5)ie einzige höhere StaatSförperfchaft, bie noch a^ früherer

3«it ju 9Rom beftanb, ben Senat, mar er bemüljt, burch Slufnähme
toürbigcr Scanner heben, feine Selbftftänbigfeit *u befeftigen unb
feine politifehcn gunftionen 5U ermeitem. Smmer megr verbreitete fid)

unter biefen eifrig betriebenen Reformen ein ©efübl ber Sicherheit unb
be* 2Sohlber)agenS, xumal auch eme gerechtere uno georbnetere 3uftij=

Pflege immer mehr ^la|j griff. $enn memanb burfie fortan feinem

orbentlidjeu dichter entjogen merben, unb mie er gegenüber etmaigen

Attentaten gegen feine perfon fehr milbe Oerfuhr, fo begnabigte er

alle, melche megen ho^^errätherifcr)en ^anblungen 511m Üobe oerur*

^eilt maren, meift }U geringen ©trafen. SBenn je baS Sort: „ein

9tepublifancr auf bem $hron" ©eltung hatte, fo mar eä h^er bei SDcar*

tu* Aureliud ber gall, ber nach feiner Dichtung h^ einen SBorjug

oor irgenb einem Surger bcanfpruchte, aU f)öct)ftcnS ben, feine unauö*

ftefe^te Sorge auf alle ju erftreden.

Sticht fange freilich follte 3)?argtd 2lureliuS ba§ ©lüd gcutefjcn,
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baö ^tReic^ unter ber SBirffamfeit feiner Reformen aufblühen 5U jefjen.

Denn öom beginn fetner ^Regierung an mar feine ©orge audj ber

äußern ©idpfyeit beä ©taateä jugemanbt. 3m ©egenfafc ju Äntoni»

nuS, ber nmfjrenb feiner breiunb^manjigjafjrigcn Herrfdjaft nur einige

unbebeutenbe ©renjrriege unb etnige aermge Sufftänbe in ben Vko*
üinjen ju unterbrüefen t)atte, war bic vlufmerffamfeit unfereä ptyilofo*

pt>if(d^en JJürften burdj fortmäljrenbe fricgerifcr)e Sßemridelungen, gefatyr*

brofyenbe ©mpörunaen unb fernere $ataftropt)en , oon Denen einige

5£fjeile beä 9Reict)eö geimgefudjt mürben, in ftnfprud) genommen. ©leid)

nad) ber Xfyronbefteigung bricht an ber Oftgrenje ein $rieg mit ben

^art()ern auä, ber jmar burdj ben tapferen ÄuibiuS GaffiuS fiegreid)

geinb im Horben, bic SMarfomannen, pafc §u machen. $aum mar
biefer nad) heftigen kämpfen bcenbet, als in Statten eine Hungersnot!)

unb in föom felbft eine uertjecrenbe ©cudje auSbrad). S)er gemb an
ber nörblidjen ©renje jebod) mar nid)t gänjlidj beruhigt. Sfteuc gelb*

$üge mürben nottnoenbig, unb um bie Hriegdfoften ju beftreiten, ließ

ber Äaifer felsig Sage lang bie ©d)ä£e beä faifcrlicrjen ^alaftcä t»er-

fteigern. 9cad) langwierigen unb für bie Börner nidit immer fieg*

rciegen Slätnpfen mürbe cm griebe errungen, ber im ©runbe genom*
men nur ein SBaffenftiÜftanb mar. Slber balb mar bc$ $aifer$ Sorge
nneberum burd) Unruhen im Orient madjgerufen. ©ein bebeutcnbfter

Heerführer, ber e^rgcuigc unb t>etrfcr)füctjtige SluibiuS (Saffiud, tjatte fid)

an ber ©pifce einer Vlnjal)! Legionen empört unb fid) felbft jum (£ä*

far aufrufen laffen. Qtoax mürbe er oon feineu eigenen ©oloatcn er*

morbet unb fo ber Kufffcmb beenbet, unb eine mehrjährige ftmoefen*

t)eit be$ 9J?arc Slurel in ben öftlidjcn ^rouin^en fteilte mieber 9iut)e

unb Drbnung t)er. 2)ocr) brad) balb mieberum ber Äricg mit ben

oermanifdjen ©tämmen auö. 2Bie fdion früfjer eilte ber ftaifer trofc

feiner manfenben öefunbfycit an bic Dcorbtjrenje, mo er an ber 3)onan

fein Hauptquartier natjm. ©djon fonnte er alö ba$ ©rgebnife oieler

nnftrengungen bie öoffnung auf gänjlidje 9cicbcrmerfung beä geinbeä

I)eaen, al$ er 5U Öinbobona (bem heutigen 3Bicn) oon einer itranf5

rjeit ergriffen mürbe, ber er am 17. SJiärj 180 in einem Süter oon neun*

unbfünfoig 3al)ren erlag.

Dt)ne 3mcifel roar oa^ ßcben Wlaxc SlurelS fein ma^rtjaft glück

Iict)e^ ju nennen, ©eine 9tegierung$$eit mar nidjt nur bei meitem
rutyclofer als bie feineä SBorgängerö, fonbern aud) innerhalb feiner

eigenen gamilie fanb er feinedmegö baä ©lud unb bie 3ufriebentyNt,

einen unmürbigen SebenSmaubcl, unb fein ©oljn unb ftadtfolgcr dorn*
mobuS, auf ben er fo große Hoffnungen gefegt I;attc, mar ben f$änb<
tieften Saftern ergeben, ©emife ift bie $raae berechtigt, ob nia^t

bie übergroße ü)cilbe beä pI;ilofop^if^en $m)tyx$ biefe 3)inge jum
%t)t'\l mit oerfa^ulbet l;abe. SMe ljiftorifa)e ©ercdjtigfeit erforbert eö,

biefe grage ju bejahen. Unb menn mtr fet)en r mie it)n biefelbe

Serjendgüte unb 9cac^fid)t gegenüber feinen 3ttitreaenten, bem 2üft*
ig fiuciuS ißerud, unb fpdter felbft in bem H°^rrath be* 2loi*

biuä ©affiuö in bie übelfte Sage üerfefoten, fo fann man fte nur ald

©djmäa^e unb 2)cangd an St^gtfraft bcaeia^nen. ?luc^ fein burd)
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nic^tö §u crfd)ütternbe« SBertrauen unb feine gute Meinung uon ben

"BWenfchen, fo febr fie feinem ibealen Sinn aüe ©fjre machte, fönnen
boct) fchließlid) bei bem £>errfd)er eines SBettreiche« bie fdjlimmften

.^onfequenjen haben. sJhir ju triel Unmürbige raufeten bie ©üte be«*

jelben jui mifjorauchen unb jum Schaben bc« Staate« burd) Remter
unb Söürben fid) ju bereichern, $lber memt man biefe (Sigenfdjaf*

len, toelcfje fonft im Sßrioatleben af« l)öd)fte dorjüge be« £>er§en«

gelten, bei entern gürften al« Sd)mäd)e bezeichnen mufj, fo finb e«

ooc^ foIc^c r
meldje au« feiner 5)enfart unb feiner ßcben«anfd)auung

mit SRothmenbiafeit folgten. SBollen mir alfo 3U bem innern Stern

in bem (Shora«er unb ber $erfönlid)feit Stfarc $lurel« gelangen,

fo müffen mir ba« ©genthümlidje feiner ^3i)i(ofop^te näher in« §uige

faffen.

9J?arc Slurel t)at rceber bie Probleme ber ^ßt)tjfif r nod) bie ber

SMaleftif befjanbelt. dagegen hat er Unterfudmngen et^ifc^er Statur

angeftellt unb xmar über bte im ©eifte be« Grpiftet gemilberte ftoifcfje

2 ehre. £en ©lauben an bie ©ötter l)ält er für notfnoenbig bem
9}cenfd)en. <J« mürbe fid) nicht lohnen, meinte er, in einer Söelt ol)ne

©ötter ju ^ben. 3>enn beren $orfrt)ung habe alleö auf« oollfom*

inenfte angeorbnet unb eingerichtet. 5)a« menfdjltdjc Seben fei nicht«

al« ein $raum, ein 9iaud), ber mit bem $agc fommt unb uneber Oer*

fdnoinbet £er grofje 9lleranber unb fein meitfned)t, fo fel)r oerfchie*

ben an SRang, (£bre, ©rö§e unb SBirffamfeit, finb nicht beibe längft

in einen unb benfelben ©eift be« SBeltatI« aufgegangen? 28a« haDC

aüe« gorfcfjen in bie $iefe ber Sßefen für einen SJcufeen, menn man
nicht bei fid) felbft, b. h- fid) mit bem Göttlichen im 9Jcenfd)cn
ju befreunben beftrebt ift? Um bie mafjre 9iul)e $a finben unb
um un« im gluffe be« äufccrn Seben« al« SHerfyeuge be« göttlichen

SBillen« ju betrachten, müffen mir öor allem unfern ©entu« rein

erhalten.
Wad) bem Vorgänge ber altem Stoa hält auch ®^arc Slurcl ben

fieib für bie pbhfifch nothtoenbiae, aber fittlid) §u überminbenbe £ülle,

in bie bie Seele gebannt ift. „S53irjt bu einmal, meine Seele", ruft

et au«, „gut unb lauter fein unb einig unb unoertjüllt unb burdjfid)-

tiaer al« ber Seib, ber bich umgiebt? SKMrft bu einmal gefättigt unb
bebürfnißlo« unb (einen ©enufj mehr Oerlangen? 2Sa« tümmerft bu
bich, 0 2ftenfd), um grembe«? 3iel)e bid) bod) lieber in bid) felbft

mrüd, mo bu allein 9Ruhe unb äöohlfein finbeft! 53ete nicht um
au&ere ©üter, Jonbern um bie rechte ©efinnung in ^Betreff ber*

Selben, Sefinne bich ÖUf Wdj felbft, Pflege ben ®eniu« in bir, be-

reie bein mahre« feelbft, bie oernünftige Seele oon allem, toa« ihr

nur äu§erlidh anhängt, unb bebenfe, bafe nicht« äußere« bir bie Seele

berühren fann, bafe nur beine eigenen S3orftellungcn e« finb, melche

bich beläftigen, ba& nur in beinern 3nnem ein unoerfiegbarer
Guell magren ©lüde« ftrömt unb baß bie leibcnfdiaft«lofe

nunft bie etnjige 33urg ift, in bie bu bid) pdjten mufct, millft 2)u

unüberminblich roerben."

daneben tritt ein ftar! au«geprägtc« reli^iöfe« Moment in

ibm hetoor. dergleichen mir biefe feine Hu«forüche mit ben Sehren

3eno« ober be« Cthrtofippu«, fo tritt ber weiche, milbe unb ergebung«*
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oolle ß^araftcr feiner ^bilofopffie fefjr beutlich au $agc. SRur toer

fid) felbft befchränft, Reifet e3 in ben „©etraehtunaen", unb bon
allem äu&erlichen befreit Ijat, in bem ift jebcr SBunfaj unb jcbe 23e-

gierbe erlofdjen, er ift mit ber ©egenmart aufrieben unb fdutft ftd)

mit Ergebenheit in ben Söeltlauf, benn er rncife, bafc barin nichts ge*

fdjieht, als ber SSille eine« toeifen, guten unb Itebeootten SßaterS, unb
oa& ba$ bem ©anjen grommenbc auch für ben einzelnen ba8 SBefte fei,

bamit er als SHann unb als Börner feinen Sßlafc ausfülle unb bem
natürlichen $lu£gang unb bem (Snbe feiner £age, ob e$ nun früher

ober fpäter eintrete, mit Weiterer Smutje entgegentreten fonn. „(Urlauben

bir bie ÜJcenfd)en jebod) nicht, ber Statur eines oemünftigen unb
gefeflfchaftlichen SScfenS gcmä& au leben, fo gehe freimittig aus ber

Uöett, jeboch fo, bog bu nicht meinft, mit bem $obe ein Hebel au
erleiben. 2)enn beine Seele wirb mit bem 2obe nicht untergeben,

fonbern mieberum in bie SBeltfeele eingehen, mie ber fieib in bie

Elemente."

©n j&auptmoment in ben ettnfdjen ©ctrachtuncjcn unfereS Sßtyu

lojopfjen ift feine Ueberjeugung oon ber £>infättigfett unb Üciehtigfeit

aller irbifcfjen 3)tnge, oon Den Ucbcln beS SebenS, oon ber fittlicrjen

(Sdnoädje bcS SDcenfdjen. 9Kan fyat in biefem, au3 innerfter «Seele

ihm quittenben ©efenntnifc ben (Sinflufe djriftlidjer Sbeen, inSbefonberc

ber ßerjre oon ber ererbten (Bctjulb fe^en motten. (£3 bürfte t)ier ä^n^

lieh mie bei Scneca unb Spiftet, mo man auch berartige Gftnflüffe beS

ßhriftenthumä annahm, fia) fchmerlid) etmaS berartige« ^iftorifcb feft*

fteflen laffen. £enn toenn mir einerfeitS auch nidjt in 2lbrebe (teilen

motten, baj$ eine gemiffe SBermanbtfdmft biefeS fpätern ©toiciSmu«

mit ben crjriftlichen Behren oorhanben (ei, fo ift anbererfeitä in mefent*

liehen fünften Sie SBerfchiebent)cit au grojj, als bafj man an eine be=

nm&te unb birefte Slufnafmtc christlicher ^orftettungen fettend biefer

heibnifchen ^ßr)iIofopt)ie benfen fann.

Snbejonbere fehlt in allen ©erradjtungen unb ©eftanbniffen ber

fpäteren ©toiter ber Slern ber djriftlidjen fiehre: baS ©chulbbemufetfem
unb baS S8ebürfni§ nach ©rlöfung. (£s ift immer unb immer mieber bie

^ßt)Uofopl)ie, meldjc bem gebrürften ©emüthe Beruhigung, bem tran=

fen äBtllen töeiluna, bringen fott. Sftacf) 9)farc Slurclift ber Sß£iIo«

foph oer ^IrS* f ur @eele, ber mahre $riefter unb Liener
ber (Gottheit, $US foldjer freilich ermeift er fid) oor allem burch

bie unbefchränftefte, r)ingcbenbfte unb rücfhaltlofefte SKen*
fdjenliebe. Sitte 9)cenfchen, lehrt 9Jcarc 5lurel, finb fid) oermanbt,

bie gaiue 9ftenfchheit ift ein Seib, unb mer fich auch nur oon einem

fetner 9Jcitmcnfd)en (o^fagt, ber fd)eibet fich mie ein abgehauene« ©lieb
oon bem ©tammc ber üNenfchheit felbft ab.

f
^a|fet unö ©uteS

thun, ruft er auö, nicht um beä Slnftanbed unb be3 muhmeö mitten,

fonbern meil und baS 9Boliltl)un greube macht, meil fich roor)l-

thut, mer anbern eine SS3ohltf)at eneigt." Äud) bie tom SBegc
beö SRechteS abmeichenben mollte er lieben, auch oen Unbanfbaren
unb feinbfelig ©efinnten müffe Oer^iehen merben. 2)ie 9Äenfchen
fehlen ja boct) nur be^h^lb, meil fie thr wahre« Beftc« nicht fennen.

„Unb leiben mir benn, fragt SJcarc Slurel, burch frembeS unrecht in

unferem Snnern mirflichen ©ehaben? <5inb mir felbft fehlerfrei?
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Unb rocnu mir btcfeö verneinen müffen, roarum wollen mir nid)t an--

bere nehmen, mie fie finb? 91td)t £rofc, fonbern 8anftmuth unb lieb-

reiche *Be(ef)rung finb bic OTttel, mit benen mir ben fittlid) ©träufeln*
ben begegnen muffen.

8oltf)c3 etma waren bic ©ebanfen unb 2Warjmcn, benen~2)?arc

Slurel in feinen ^Betrachtungen 5lu3brucf gab. Slber mir miffen, maS
ber ^fnlojopl) tfjeoretifd) auöfprad), f)at ber Staifer in feinem öffent=

liefen unb priuaten fieben praftifd) ausgeübt. Sterin liegt bie feltenc

Harmonie unb Sdjönfjeit biefeS antifen (SfjarafterS.

SSs e 6 xv x g.

-ßFandmtat menu nadj ucrfdjolTnen $agen
kh $ie 2cl)nütd)t Wf mid) meinen ®ram

SBergeffen lieg» Hingt e3 abriefe
5)fir Deine 3timme nmnberjam.

Y3d) (aujdp auf, im 2Balm id) f)örte

3m 9&eaen&immet deinen ©djrttt

Hub an bic £f)ür Tid) fragenb Hopfen;

„3rfj fomme, Jfinb, id) gct)c mit!"

Unb lag bie Arbeit, fd)lte& bie genftcr

©d)netl noef) bie öüdjer flappenö ju,

Stafeif fie merfenb, fyaftig, jitternb,

(Erregt, alä martct'ft brau&en Xu.

Da trifft mein iölitf ba$ 23ilb ber 9Nutter

Der 2)u fo feltfam äfmlid) fief)ft,

Unb plofclid) fällt mir ein bann mieber,

Da& Du ja fang geftorben bift.

S. 5. Stuart

T<x €alcn 1885. £e?t IV. Sonfe l. 26
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Ci' tcmmt ein 2 Hff aelabcn bi* an fein'n bellten ©orb;
<S« tragt Wette« «gobn tri; Knaben, be« 3$aUT# ctp'ae« ST

Xa« 6tbiff gebt fttfl im Iriebe. e* tragt 'ne tbwe t'aft

;

£a« Seacl tft bit riebe, ber beirre 0*cifl ber üttafl

T<r «nfer baft't auf Grrben unb ba« 34tff ift am r?anb,

Wett'« ©ort tbut ftleifa un« irerten, ber 5o$n ift im« gefonbt

f <Job. Saulcr )

ad ©Ijnftfeft ift fo eng mit bem (£t)riftentl|utne uerbum
ben, bafj cd ald bad £)auptfeft unferer Äirche gelten

fann
f
mag man cd im religiöfen, hiftorifd)en ober hflud

,1 L
^
lidjen Sinne betrachten, „derjenige iöfenfd) mu& ein

*

t^^^lT^ eingcfleifdjter 9ftifantl)rop fein/' fagt Siefens in feinen

TU^W^^ »^'53en"' »*n ocffen ©ruft bei SBieberfefjr bed Qftrift*

IfuT *
» ^ c

!

tcCl c *n Öv°f)9etW enoceft wirb, in beffen Seele

d|8
1

feine freubigen Erinnerungen auftaudjen" Ginftmald tuurbc

v in (Snalanb bie 2Beit)nad)t^eit prunfooÜ gefeiert, redjt 30hm ift fte

jefct, oergttchen mit ber überfprubelnben Suftigfeit
s
2llt--(rnglanbd, ben

itoc^ 8^|t ein ©efüfjl oon Wohlbehagen burd) bad ganje SBolf unb
bie jefct üblidjen Öiändp ber geftfaifon jeigen ein wenn auch Wtoach:*
Spiegelbilb ber ^orjeit.

2)ie prad)toollcn $offeftlid)feiten unter ber Regierung früherer

engtifdjer $jerrfd)cr wirften aud) auf ben nieberen Slbel in ber SBeife

5itrüa, baf bie ®utdhcrren an ber Pforte itjrcd £>aufcd Sebendmittcl

an bie Firmen uerthcilten, um beren ^erj juni (Xt)riftfeftc ju erfreuen

2)er ergreifenbe ©rauch, bie SBofynimgen unb Kirchen mit Smmergrün
unb bergteidjen ju fehmüden, ftammt aud ben altcften 3C^C11# in ioel*

<hen fogar bie Straften gegiert mürben, namentlich mit ben trabttio*

ncllcn $flanjen Stechpalme, (ipheu, Stodmartit, Sorbecr, ©uchdbaum,
ianne, gid)te unb 3Htfte(, nad) welchen noch je£t ftarfc Nachfrage ift.

$lud) ber „$Öeihnad)tdbaum" ift fel)r alten Satumd, ift ganj befouberd

in 2)cutfchlanb unb Statten ber heroorragenbfte 3»9 bed (Shriftfcfted

unb oerbreitete fid) aud Xeutfchlanb nad) (snglanb, Slmerifa unb
granfreid).

9lud) bie 2Beifmachtdtteber gehören ben früheften 3^^c» &er <hnÜ ;

lidjeu Äird)c an, in allen Säubern begrüßt man bie (Geburt G^rifti mit
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©efcingcn. 3n granfreich Reißen fie Noe'ls, in Cmglanb Christmas-
carols, bic calaorifctjen |)irten unb Dubclfatfpfeifer (pifferari) fteigen

t>on itjren Öeraen tn bte Dörfer unb Stäbte fjinab, um au ben

Äapeßen ihre nnbacf)t ju oerricijten unb ba3 religiöfe 3at;rc^fcft mit

Tauten ©efänaen *u fetern.

Die ©einttad)t$$eit beginnt in Crnglanb fdjon mit bem 21. De^
äember, bem St. $f)oma3tagc, ber burd) einige alte SBräuctjc ausge-

zeichnet ift. 3n mandjcn feilen t>on Stent gießen grauen mit &tDt\%tii

Don 3ntmergrün oon £au$ ju $au§ unb bitten um eine (Mbfpcnöc;
bieä ift ba3 „Going a-gooding"- ober „Good-even"-9ßünfcf)en; in $ere*

forbfture mirb eä „Muraping-day" in 2Bartt)irfff)irc „Doleing-day" ge*

nannt 2luf ber Snfel 4hanet finbet an biefem Sage eine $ro$efftou

mit SWufif („hodening") ^tatt, ber Uebcrreft eines mit bem römijd)eit

Sdjmerttanje ibentifdjen altfäd)fifd)cn Sraudjeä. Äm St. StjomaStagc

beftanb einft baS $>auptoergnügen ber Sonboner in |>alutenfämpfeu,

bie glütflidjermeife nid)t meljr fultioirt merben.

$8om 21. Dezember biä mm 3Beil)nad)t£abenbe treten feine auf-

fallenbcn geftlidjfetten in ben SBorbergrunb, bod) füllte man in engeren

Streifen bie geit mit allerlei Spielen au3, mie &urton in feiner „Ana-
tomy of Melancholy" mitteilt, mit Starten, Sßtirfel, Üöeilfe, Sdjad),

JJeberball, 9J?aäferabcn, Stfufif, Singen, $an$en, Hnefboten, SRätljfeln,

ödmurren u. f. m.

Sange ßeit mar bie 9luffüt)rung bcä Stütfeä „St. ®eorg unb ber

Dradje" eine ber Vergnügungen biejer Saifon, maä ju ber Pantomime
ber Öegenmart führte. Die Sßantomime fdjeint nad) (rnglanb au3
Statten gelangt ju fein, tuo fte U)re befte unb unterljaltenbfte Dap
üc llung fanb, roätjrenb fie in (£nglanb !aum mcljr als eine tfarifatur

ift 3l)re ctyatafteriftifdjen ®eftalten laffen fid) auf t)eibnifa)e öott-

betten jurücfführen. Der £>arlefin auf 5)<*erfur, bie Golumbine auf

Wjdje, ber Slomn auf 9ftomu$, ber ^antalon auf (Sharon. $ro(j

ityrer Entartung ift bie Pantomime ber |>auptfpa& ber ä&etynadjtfocit.

Der „^eilige $lbenb erregt ganj befonbciä unfere religiöfen &e*

Jürjle, unb obgleid) an biefem 5lbenbe uns fcfyon bie ^eftfttmmung er-

üllt, fönnen mir unä bennod) meifyeoollcn ©ebanfen nid)t üerfd)lie&en.

Wber abgefefyen uon bem allen rüftet man fid) für bie guten Dinge bc3

crften geiertagS, in ben Strafen uon ßonbon, auf ben Üftärlten uon
Seabentjall unb 8mitl)fielb, in ben gefcfjmürften Äaufläben brängt fidj

eine freubig gcfa^äftige SDienge. 3n i^rer anlodenben (^cftalt jcigcn

fid) bie Jtatbratcn, ber $rutt)al)tt, baä maffige SRoaftbcef unD Süljcu
tn manntgfaltigftcr 5lrt Die ^auptfäc^lid) in Ganterburl) bereiteten

Sü^en finb etn alte^rmürbige^ ©eridjt beim St)riftfeftfrül)ftürfe, bad

^ur Qtit ber itöni^in (Slifabetf) (1558— 10O3) au^ Sül^e, Senf unb
^}?üluafiermein bejtanb. 3n manchen ®egenben mirb nac^ Uruäter

sSraud) ba3 w3ulfc^eit
M
mit ben heften be3 feeiljnaa^tfc^eiteij oom uori^

gen 3at)te angc^ünbet, juerft mitten in bie ^auöballc gelegt unb erft

bann in ben Äamin, menn jeber ©aft ein SBei^naa^t^lieb gefungeu

I>at. Die mit Sntmergrün ummunbenen „Söeifynadjtältcfyter
4
' baben

i^ren Urfprung in bem früheren 9kmen be^ gefted, „geft ber Sinter",

^(m ^eiligen Äbenbe jollen bie Ockfen in ben Ställen nieberfniecn, bie

Lienen im (itjor eine SBei^nac^t^l)i)mne fingen, bic «£>äl)nc, mic Sl;afc-
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fpcare fagt, bie gan^e ÜRad)t fräßen unb ©locfen au3 bcm Innern ber

(Srbe tjerauS ertönen.

©nblid) tagt ber gro§e $ag, ber roie faum ein nnberer religiös

©ebanfen fclbft in bem greigei|te ermetft $a3 d^riftfeft foll meber
ein Xag beS ©crjmelgend, nod) aud) ein $ag ftrenaen, bumtnfrommen
gormelmcfen3 fem, fonbern etn $ag, ba |>erj unb ©eelc jufammen
mirfen, bamit ber GrngelSfang wahr merbe: „ftnebe auf ßhrben unb bcn
2Renfcrjen ein 3öof)(getaUen

M
, ber 4ag, ba unter (ihrlöfer 2ttenfd) murbc.

talen Vergnügungen unb blutigen ®raufamfeiten bcr öatumalien unb
ärjnlidjer tfefte, felbft ba£ Vcrfcrjminben mandjer ©eifmad)t3bräud)c im
djriftlidjcn (fttglanb üor 3af)rf)unberten barf fein Söebauern erregen:

öiele üon ilmen mürben, fall« nod) beibehalten, mit bem gortfArittc

beä SBiffenä unb ber ©eftttung aans unüereinbar fein, toenn aud) ü)r

guter (Sinflujj uic^t 511 leugnen \)t, inbem fie bie Verehrung ©otteä tri

Den ©emütf)cm förberten, ben Sinn für ba§ Ü)talcrifd)e medten, 9?cicf)

unb Sinn einanber näher brachten, fobaft menigftenä jur Söeihnadjtäjett

bie hilfreiche SÖruberfjanb bem $5arbenben gereid)t mürbe.

Ä'cin anbered geft $eia,t fo uiele „3e^cn oer 3^ Q^ Daö (Sfjrift«

feft. 3n ben Stäbten mte auf bem Sanbe öerrtcfjt eitel Öeben unb
®cfd)äftigfcit, um bie uir Jeftfcier nötigen Vorbereitungen ju treffen,

ba3 $auS mic ber 9Äarft fdjmärmt oon ftärfer pulfirenbem Öeben.

Die ©eflügelhöfe merben beeimirt, in ben gamilien mirb glcifd) gc^

hadt, um bie ^aftetc ju bereiten, bereu 9Rcid)tf)um an Sßürjen an bie

©oben ber SBeifen au§ bem 9)corgenlanbe erinnern foll, bie in früheren

ßciten in bie ©eftalt einer Grippe geformt mürbe, ma3 bie Puritaner

als Abgötterei üermarfen. (Sntflciben mir bie 2Bcif)nac^t^paftete aucl)

oon allen rcligiöfen Jöejie^ungen, fo bleibt fie bennod) ein belifate*

©cridjt, ba$ bei allen bie grünblid)fte eingehenbe SGSürbigung finbet.

2SaS märe für bie flehten (rnglänber unb (£nglänbcrtnnen ein 33eit)

na$tSmaf)l ot)nc ^lumpubbintj? $>icfe3 ©erid)t f)ie& ehemals „kackin' 1

unb hatte jeineu tarnen maf)r|d|einlid) baoon, bajj ju fetner Bereitung

DielcS $adcn erforberltd) ift. CSin alteS Vud) auä ber Qeit, in meldjev

man um ein Ul)r ut Wittag fpeifte, fagt: „baä hackin mu& bei SageS-
anbrud) fd)on im Stocfjen fem ober eS mufj bie Jtft$tn oon jmei jungen

ÜOiännent um ben 9)carftpla|j gejagt merben, bid fie fid) ihrer gaultjcit

)d)ämt". -Der 9iamc „hackin" fdkmt jur ßeit ftarlö II. (16G0—1685)
tn gortfall gefommcu unb burd) „pluni-pudding" erfefct morben §u

fein. Gin Damaliger ÄÖnig oon graufreid) molltc ben englifa^en Q)c=

fanbteu mit einem ^)eimatgcrid)te überrafd)en unb üerfcfjaffte feinem

Äüd|entueifter ein gutes 9ie5ept 511m ^lumpubbing, aber man oergan
ihn in eine ©eroiettc eingefc^iagen ju foc^cn, fobaß ber Tübbing 511m

(^rftaunen bc^ (Englänber« beim SS?eil)nad)t^banfctte al« ^ofinenfuppe
in ber Suppenterrine aufgetragen mürbe.

(Sine anbere geftfpeile mar frütjer gepöfeltcr ©berfopf, ber mit

©uirlanben umgeben uou ber 2)ienerfd)aar unter (befangen aufgetragen

mürbe. 9cod) jeöt mirb am (Shriftfcfttagc im Cuccn'3 College in tut-

forb bie l£bcrfopftrt)mnc gefungen: Caput apri defero etc. Statt be*

jc\jigen Sruttjafntö maa^tc cljcmal« ber ^fau auf ber 5;afel feine Sluf^

ben bru-
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Wartung. 2luf ber föniglid) englifchen Safel erfdjeint alä SEBeihnachtd*

braten uetö ein gan$e£ Cchfenhiuterbiertel, baä in ©nglanb als royal

baron of beef jum §lbel gehört unb bisweilen 150 Kilogramm
fctjwer ift

£eurjutage wirb in (rnglanb ju 28cibnad)ten bie ®aftfreunb|chaft

nic^t mehr fo öffentlich geübt, wie in früheren 3«ten, aber man Oer*

gifjt ber Ernten nicht, wenn aud) in ben Böhlen be$ SafterS unb SScv*

Drechens für SOinriaben unfultiotrter ©eelen oer Sporne „Q^ri(tfeft
M
nur

ein <3pott ift. f>cut5Utage ift baS 2Beif)nachtSfeft jumeift eine gami*
lienjufammcnfunft ber SBerwanbten unb »Jreunbe, bei loclc^er ein an*

(jemefieneS 5)iner oerfpeift wirb, an welches fidt> ein ^änjd^en ober

spiele beS jungen SBolfeS fdjliefien.

Söiele ber herzigen alten ^f*0™ 11^ uor allen ber fird)liche

(^otteSbienjt, gehören allen chnftlicben Sänbern an, bie swingenbe

9Äaa^t beS «eifpiels l)at auch auf ©chottlanb ihren ©influB gehabt,

oaS unter ber anglo-puritanifctjen
4
$Öormunbfchaft im fiebjehnten

Sahrlmnbert baS SBeihnachtSfeft unb anbere fird)lid)en geftc oermarf,

lueil fie bie ftarre ©onntagSheiligung beeinträchtigten. Scfet finben

auc^ bort bie gamilien junt 6t)riftfefte fid) jufammen unb bie Käufer
werben mit immergrün gefduuüdt, aber gejefeltdje ©anftion t)at baS

geft noch nic^t gefunben unb bie meiften tnouftriellen ©ejehäftiguuejen

nehmen fo unge)tört ihren täglichen gortgang, als ob eS gar ferne

SBeihnadjten gäbe.

3)er 26. ©eaember, ber <5t. <3tepl)anStag, ift ber ©efcljenftag

(boxiug-day). 3um erften SöeihuadjtSfeiertage fc^ieft man feinen

greunben ©lücrwunfdjfarten, jum jmetten ©efä)enfe (Christmas-boxes).

S£>er 9tome box ftammt oon ber wirflidjen Sttjte (box), bie einft auf

(Schiffen aufgefteüt mar, um ©aben für ben SchiffSpriefter aufzuneh-

men, ber für bie 8id)erl)eit beS gal)r3eugeS unb fetner SKannjdjaft

betete. 5)te SIrmen baten bie Ütetd)en um Beiträge für bie box
;
wo*

rauS fich bie Benennung ber 2SeihnachtSgefd)enfe allmählich entmidclte.

(siner ber £auptbräuche in Srlanb am ©t. ©tephanStagc ift baS

,3aunfönig*3agen (hunting the wren). S8on &cwS ju £)auö tragen

bie „wren boys" einen ober mehrere oorljer gefangene unb getöbtete

3<tunfonige in mit Öänbern gefdmtürften ©teehpalmcnbüfd)en unb er*

roarten natürlich Keine ©aben. Seinen Urfprung joll biefer graufame
23raud) in ber gäbet haben, bafj bie SBögcl einft alS ftönig benjenigeu

(^enof)en höben wollten, ber am hödifteu fliegen fönne. 3>ieS uott-

brachte ber Slbler, aber als er erfdjöpft mar, flog ein 3aunfönig, ber

fich m oe* Siegel ©efieber oerftedt hatte, heroor unb über ben #bler

ijütauS. SSkgcn biefer Smpertinenj wirb er »erfolgt unb enblid) be3=

tyalb, weil nach einer irijd)en <5aae ein 3<*wnfÖmg burd) baS Slufptden

mm Ärümdjen ben fchlatcnben Trommler ber feinblid)en S)änen er--

meefte, welche oon ben 5rcn mit aller SluSficht auf ©ieg eben über*

fallen werben follten. 2)erfelbe iÖraud) wirb auch auf ocr 3nfel
v
JJcan geübt, wo mit fd)clmifcher gcierltdjfeit ber 3ö"nfönig getöbtet,

auf bem 2;obtenbette in ^arabe ausgelegt, nad) ber Äirche getragen

wirb u. f. w.

5)er <S^loefterabenb fommt heran, hat jeboct) feine be[onberen

Zeremonien aufjumeifen, aufeer bafc man ba§ neue 3ol)r erwartet, bei?

m
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unfere £>offnunaen erfüllen foll unb fo oft taufd)!. $>er 9teujal)r$

ein Sag ber Öcjdjenfe, unb bie SRad)t be3 0. 3iinuar (f)eü"

Könige), bie SRacty ber SWaSferaben unb ber ßud)en, üt roelc

oertoelfte Sntmerarün abgenommen unb oerbrannt ivirb, fdjliefcen

(Jtuiftfeftfaifon ab. $ur 3e^ oeg &äu3lid)en ^Regiments ber <5r

roden t)atte auöfdjlie&lidj baä fianboolf nodj eine 9tod)feter

7. Sanuar, bie bem 8d)u$öatrone ber 8pmbcl (St. Distaff) getoeitjt

toar. 2)ie gfcfrfreube mar eben fo rurj als roh: Die Scanner machten
einen plöfclidjen Eingriff mit Jeuer auf ben ftladjä unb bie ^pinn*
roden, wofür bie 9J?äbcf)cn Vergeltung übten, tnbem fie bie Angreifer

eimertoeife mit SBaffer überfdjütteten. 5)iefe geier finbet jefct nid)t

mein: ftatt; fambolifd) fann fie ba$ StuSlöfdjen ber fitester ber 2Beü>
nadjtSjeit beoeuten.

$Boef)nfe*9ictd).
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intcrlid)c tiefe Stille!

3i) beö 2dmee3 roeijjcr £>üllc

Sräumi ber 2öa(b bcm Senj entgegen;

9iur Don meiner Schritte Schall

^icife fid) bie 3*^9° rcöcn »

Seife raufet bcr €dmee im gaü.

©rau bcr Gimmel! 9)?atte Sterne

Fünfen aul ber buntten jjerne

Unb ber 9Ibcnb finft I)crnieber;

.frier unb bort ein leifer $on,
unb im Stäbtcfyen f)in unb roieber

3ünben fic bie Sidjter fd)on.

5Xd), e£ manbert fid) fo eigen

3n ber dt)riftnact}t Ijeirgem Scrjiueigen!

Unb Du benfft, roic Du als $nabe
Deinen (Efjriftbaum fcr)auteft nod),

ftreuteft Did) ber bunten £abe —
3ld), roic ift e§ anber* boc§!

3efeo bift Du län^ft ein anbrer

Uno Du ftietjeft f)icr alä SBanbrer

Durd) ba£ roilbberoegte fiebert

Still mit fel)nfud)t3uoflem Sinn,

(£rnftcm Denfen Eingegeben,

©infam Deine Strafe f)in.

9ta in biefen 38eif)eftunben

Xaudjt fic auf, bie länqft entfd)ttmnben,

3ene 3e^ m Steinern Önnern
Unb Du finnft mit Söefnnutf) gar

Unb mit fdjmerjlidjem Zinnern,

2Bie fie boct) fo fclig fear!
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£>ord>, t>on fem baä l)olbe Clingen!
Seile Ämberftimmcii fingen,

"hon ben SMrmen feiernb fdjalleu

Sobgefänge fern unb nalj,

©laubenäfromme 53etcr mallen,

Unb eS Hingt: ^ailelujaQ!

3eho ift bie fel'ge ©tunbe!
Wlfeä roartet in ber SRunbe
Unb e3 thun fid) nuf bie Pforten:
Subel, ©lanfl nnb grötylidjfeit,

greube, ^rcube aller Orten
Unb gefüllt ift mandjeä Seib!

ßau* an ,£>aud ba$ Skfyerblmfen!
Ueberau bie greuben luinfen,

©elbft in jenem legten $aufe
$lüjt ein Sidjtdjen auf, nur eins,

9cur in deiner eignen tölaufe

3ft cd ftiU, es grüßt $id) tetnd!

Slber laß $>ein banges 3ö9en

Unb 2)cin fjeimlidj jtilleS Älagen!
$enfe nur, tüte, ad), fo uiele

(£lenb finb ju biefer Stunb

,

Söie Diel Äinbcr otjne Spiele
Unb une manches £cr$ ift nmnb!

Safe ben $roft ber rounberbaren
£eifgcn 9?ad)t fidj offenbaren
Seinem ^erjen! $lk ber Grbe
3i"arb ein Xaa fo gnabenooll,

Site bem Gfrrtitudrmb baS Serbe
Ginft in $etl)lcl)cm erfdjoll!

Sir audj warb ber Sroft juttjeile,

Sir aud) jener Sag ^um |)eile!

Söanbclft Su aud) ftttl unb cinfam,
iö liefe freubig Ijimmelroärtö!

Wxt bem Sßeltenfjerj gemeinjam
gityle fplagen Su Sein £erj!

SWcu 3)tenfcr)eit fei befdjiebeu

Siefer gnabenreidje grieben!
SM? ber Sngel Sieb erfdjallen,

Saä feraprjifct} fromme Sieb:

Hillen fei ein Söo^laefallen!
greue Sicfj Su mein ©emutl)!

Subroig £ouau£.
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Jlud ber $efettf$aft
Crigiita(*9ioucUe öon Sitrbinanli Sditffiorn.

*F.
1

L ie raujdjeuben Stlange einer* 2)ftlitärmufif lodten bie

e buntgcmijd)te 9ftcnfdicnmengc in ben fjerrlidjen ©tabtparf
A üon '(^raj.

I-, 3af)lreid)e Jrembe, burd) bic Ungunft beä metter=

ri^l' ioenbifdjen ,£jod)|ommcr3 in bie Btabt geführt, benüfcten
•

;vv~ in ©emeinfdjaft mit ber cinfjeimifdjcn eleganten SBelt

ben erften fd)öncn Sag nad) langer JKcgciucit, um fid) an
2uimenlid)t unb marmen fiufttoellcn 51t erlaben; bidjt ge*

i
r bringt überflutete ber SReuKfjenftrom bic breiten $3ege 5tuijd)en ben

faftkj grünen Siafentcppidjcn mit il)ren ©oäfettS unb 33aumaruppen,

alt unb jung, bunte Uniformen jroifa^en fd)toar
(
}cn Salourörfcn unb

fyeli leudjtenbcn Damentoiletten, ladjenb, fdjcrjenb unb mebifirenb ein

uuerid)öpflid)e$ Staleibojfop, baä, begleitet oom öcplätjdjcr bc$ präd)*

tigen v#arfbrunnenä, oon ben Somuellen ber ÜJcufif, umrahmt oon
buftigen, ba3 ganje buntbemegte 23ilb abfdjliefeenbcn iöcrgfuppen einen

eigenartig poctijdjen 9tei^ qeniann.

graucnfd)önt)eit unb ftnmutf) jumal erjdjieu in foldjer Umgebung
boppelt anjiefjenb unb mürbe biet in ber $t)at fdjon mand)' unempftnb*

lidjed ober abgeftumpftcä 9)Jännerl)crä üon ÖicbeSpfcilen au$ fdjöncn

Slugen fo tief oertounbet, bafj nur beS ©d)ü$cn $artc $anb Teilung
ju bringen oermodjtc.

„^afyrfyaftig, id) bin Dir nod) metyr $u Danf ucrpflidjtct, ald id)

gebaut, e* ift f)ier in ber $l)at f)übfd)cr ate in ber $ecsfemeter £aibe
M
,

lagte ein junger $)iam\ in ber |cf)inuden Uniform eineä ^ufaren*9titt^

meiftera, melier 9(rm in 3lrm mit einem älteren £>errn tm eleganten

ISioilrode ben Damenflor muftertc.

J&at mir aud) unbegreiflich, lote Du Dtd) in einer ©anbmüfte
lebenbig begraben laffen fonnteft", meinte biejer adjfeljudenb.

„$5a3 roitlft Du? SSon unferen gcmeinfdjaftltdjen Liener (5 tu*

bien grünblid) blaftrt, gebraudjte id) bie öaruifon in $ec£femet alö

brafti|d)c ftur unb $mar mit sJlcd)t, ba id) mid) wie neu geboren

fu^le."
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„Qöiudlid)er!" najelte bct ältere #err, baä SWonoflc funftaeredjt

inä 5luge fdjleuberob, mälurcnb feine matten abgelebten 3"9C f^nietj=

tic^ed (Sntfagen audjubrücten fugten.

„(£i nun, warum folgtcft Du nid)t metner ©nlabung? 2(udj Da-

hätte ein 3al)r ÄecSfemeter £>aibe gut getl)an."

„Danfe, ber 9Wenfd) mufe ntd)t üon aflem höben, übrigens, auS*

gebrannte äohlc glüht bod) nid)t mehr."

M$Sirflid) ausgebrannt?"

„$otal, auf ÄaüalierSparole!"

„§m, id) fragte nur, metl —

"

(£m Drud üon bem Sirme beS greuubeS liefe ben Üiebner um fo

rafdjer üerftummen, als fid) eben brei grauengeftalten nagten, nxlche

feine üollfte Slufmerffamfeit in Slnfprudi nahmen.
©in, ©lief üerrietf) in benfelben SWutter unb $öd)ter; oon ben

lederen mar bie jüngere ber äußeren (£rfd)eüiung nad) ein ^albe^

tob, roogegcu bie ältere burd) bie eblen gormen ihrer fpfptt ®e
ftalt roic burd) ben ungewöhnlich intelligenten SluSbrucf ber Qüqe um
fo mel)r inS Sluge fiel.

DeS tiKittmeifterS Segleiter grüfjte bie tarnen ad)tungSoolI bod)

mit einem ,Rufa(je üon $ertraulid)fcit, meiere auf längere ©efanntferjaft

jd)lie§en liefe.

„Seim Gimmel, eine pradjtüolle (£rfd)einung, SBenuS hn (Eril!
-

rief ber SKittmeifter begeiftert.

J&enuS? Möglich, einfttueilen fpielt man bie SRoHe ber 2Äiner*oa— roillft Du üorgeftellt werben?"

„Welche gragc? Dcatürlid) will id) cS; bod) wer ftnb bie

tarnen?"
„SSMttwe unb Sföaifen eincS 9WajorS üon ©iebenfelb", lautete Ine

Antwort.

„SBon Siebenfelb?" roieberljolte ber fötttmeiftcr nadjbenflid), „oor

*ehn 3al)rcu etwa aarnifonirtc id) mit einem Hauptmann gleiten
WarnenS in ^eft, follte eS bcrfelbe fein?"

MSa()rfd)einlid), (ebenfalls aber giebt eS einen 9£nfnüpfungSpunft

für bie evfte Begegnung — äHinerüa Siebenfelb ift nic^t fct>r ^uttum*
ltd), mußt Du wiffen."

SSenigc Minuten fpäter traten bie beiben greunbe &u ben brei

Damen, welche an einem ber Difdje üor bem Sßarfcafe Sßlaft genom-
men Ratten; ber 9tittmcifter mürbe üon feinem Segleiter als „Sfamerab"
beS üerftorbenen 9KajorS unter bem Sftamen eincS ©rafen föabinotricj

uorgeftcllt, beffen angenehmer ftlang feine SBirfuna, tfjat.

grau üon «SiebenfelbS 9)Jicne, bei ber 5lnnä()erung beS jungen
Cffi^iers etwas froftig, würbe plö^lid) uon fonuiger greunblidrteit er*

märmt, ber 23lonbfopf ,^ur 9?ed)ten blidte üerwunbert auf unb felbft

bie ftolje Haltung ber Sd)Weftcr mürbe ücrbtnblid)cr, als ©raf 9Rabi*

nooic^ jid) ben leeren Sßlafc neben berjclben erbat.

2Bäf)renb bie Damen il)ren Kaffee fd)lürften, fugten nun bie

Herren it)rc Unter^altungögabe in baS befte Sic^t ju fe^en. Der ®raf
fprad) mit gräulein Slnna, bei* ältern ©c^mefter üon ben Xljeatern

unb won5erten ber föcfibenj, bei melier (Gelegenheit er erfuhr, bafe
bie junge Dame felbft fein* üiel SWufif treibe, aud) Unterricht im
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Älaoierfpiel unb ©efang erteile. £ie (entere 9Jcittheilung gefchaf) int

£onc natürlid)fter Unbefangenheit, offenbar ol)ne Ahnung oou bem
(sinbrutfe, welchen biefelbe ausübte, einem geübteren Dfjr aber t>ätte

ber merflief) füttere unb freiere $on be$ ©rafen fofort oerrathen, bafe

bie äWufiflehrerin in beffen Augen jiemlid) tief unter baS Niveau ge^

fettfcfyaftlüfcer ©leidjbcrechtigung^ gejunfen war.

5)e3 (trafen greunb, etn fierr Don ÄopiftinSfi, unterhielt mittler*

weile gräulein $)ora burd) allerlei öemerfungen über bie Vorüber-

gehenben, welche bisweilen geiftreid), immer aber boäljaft, bie 2ad)luft

Der fiteren Keinen £amc reiften, obfehon beren SÖlirfe weit öfter auf
ber ritterlich frönen (SrfMeinung be3 ©rafen ruhten, alä eS ftd) oiel*

leid)t für eine wot)lerjogene junge 3)ame fdndte.

„Sieh, fiel), Der lange £err mit ber Haltung unb SOiienc eine&

Seichenbitterä lammt fdjon $um britten üftale oorüber, he, ty, er grüfjt

fo energifd), bafj er eben feinem Hintermann ben Stoct aus ber £>anfc

ja^lua — at), Karbon, ein Jöefannter wie id) fel)e."

^räulein ora (>atte ben et)rfurd)t8üoUen ©ruft be3 Seidjcnbitter&

mit entern Siopfniden erwibert

„Abjunft Dr. Hartnagel, eine 53efanntfd)aft au$ bem Singoerein",

beftätig^e fie ein wenig errötl)enb.

„.partnagel, weld) entjefclichcr 9came! 3d) mürbe mid) an feiner

©teile fofort an meinen nädjften eifemen 9tomenaoetter auffnüpfen",

meinte £err oon Äopiftinäfi ladjenb.

„Seltfam, mir fiel ber 9?ame bieder jo wenig auf, wie mein
eigener", bemerfte 2)ora einfach-

„AI), Siebenfelb, baä ift etwaö anbereä, baä erinnert an bie fieben

^ügel Stomä ober an bad leud)tcube Siebengeftirn be3 Himmels, öber

freilief), baä flajfifche Sprichwort ift 3hnc" wol)l unbefannt?"

Herr oon Siopiftinöfi oerabjäumte nie feine überlegene Scf)ulwei&=

heit au«juframen, gräulein 2)ora aber warf bie Oberlippe fpottifer)

auf, wa3 ben flehten rofigen 9Nunb noch ptfanter erfd)eiucn ließ.

„O, Sic galten mid) für feljr unmiffenb, allcrbmgS lentte ich

Weber lateinijch nod) gricd)i|ch, aber baS „Nomen est omenw fennt

ja jebe« Äinb, übrigens fpridjt ba£ alte 3Sort gan^ unb gar ju ©un=
tfen beä £oftorö, Denn er ift in ber Zljat em eifenfefter, tüchtiger,

uerläfelicher (£t)araftcr, bem man allgemein Sichtung jolit."

„53eneibeneiDeitl)er Sterblicher, oon folchem SOambe gelobt ^u wer-

ben! SGBäre id) nid)t Äopiftinöfi, id) möchte Dr. ^artnagcl )ein —
boch ^ wcnigftcnS fein greunb werben, oielleidjt wirb bann aud)

mir fold)cä ©lüd jutheil."

liefen tyalb ernft tyilb farfaftifd) gefprod)enen Korten folgte ein

mutwilliges Aufleuchten in DoraS blauen Augen.

„Sie ber greunb Dr. Harmagdö?" rief baS SDcäbchen lachenb,

„Wahrhaftig, wenn Sie bieä juftanbe bringen, bann —

"

„
s3iun, bann?"
„$ann fönnen Sie oon mir »erlangen wad Sic wollen", platte

bie fleine Xame h^rauö.

„$opp, e^ gtlt, gräulein Xora!"

3)ie alfo beim 93ort genommene errött)etc abermals im Gewußt'

fein, fid) &tl weit vorgewagt 511 haben, boch legte fie bie fleine £anb
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mit trofciger Gntfdjloffenhett in jene beä £>errn oon SfopiftinSfi, ben

Sßah fanftionirenb.

,,3d) fe^e uorauS, baß ber £>err 2)oftor nidjt aoifirt roirb", be*

merfte biefer oorfid)tig.

„$eine Sorge", brach gräulein £ora fur$ ab, ba bie nahe poftirtc

SJcufiffapelle eben ein neue« Stücf intonirte. @3 waren sDcenbeld*

fofynfcfte Sieber für ba« Ordjcfter eingerichtet, beren präjifer, fein

aufgeführter Vortrag ftetä bie allgemeine ftufmerffamfett erregte.

Slud) ber SFHttnietftet fdjmieg, betroffen oon bem ebefn, oergeiftig*

ten StuSbrucfe in ben 3jx$m feiner 9cad)barin. 3m anbächtigen £ören
uertieft, oon ben Sdpingcu ber £öne in eine anberc SBclt getragen,

crfd)ien il)m bie 9)?ufittet)rerin wieber fo fdjön unb begeljrcnömertt), baß
er oen beuutubernben Sölid nidjt atyuwenben üermodjte.

Slud) grau oon ©iebenfelb jchien ganj Ofu\ obfdjon ein febarfer

$eobad)tcr leid)t bemerft l)ätte, baß ber $)ame fein gäbdjen ber feinen

$efptnnfte entging, roeldje ju itjrer 9icd)ten unb hinten geftanben.

üntjüdt lifpelte ftc ein „Süperbe 4
*, balb ein „Charmante" wobei fie

jeboct) nie uergaß nad) bem iorterjenforbe 511 greifen, weldjen itn* £>err

oon StopiftinSft jebeämal mit ucrftänbnißooU ermnnternbem Sädjeln

barbot.

m$ ba« 9)cufifftütf enbete, toar aud) ber $örtd)enforb leer; grau
oon ©iebenfelb erl)ob fid), £crr oon ftopiftinäfi erbat fid) bie SflSühe

ber Üted)mmg3begleid)ung übernehmen ju bürfen, worauf man fich bem
s3Wenfd)enftrome anfd)loß, ber fid) infolge einer brotjenben Söetterwolfe

in ber 9iid)tung ber Stabt ergoß.

„Sinb (Eie wieber 3iir (Srbe jurüdgefehrt, mein gräulcin?' fragte

ber Öraf lädjelnb an Slnnaä (Seite.

„Leiber", oerfefctc biefe ^erftreut.

,,?U), gräulcin, biefeS leiber flingt nid)t fetjr fdjmeidjelhaft."

„^er^eitjung, |)err ®raf, id) badjte, (Sie mären mit mir ber ©rbe
entrürft gewefenr

„O — ja — gewiß", meinte ber föittmeifter, baS feine Schnurr-
bärtetjen breljenb, ,,bod) fam id) md)t fein* weit, mir fehlen bie mufi*
falijd)cn Sd)wingen."

„'Seren bebarf eä nicht; aud) id) oermag mit meinen mufifalifdjen

Sknntniffcn bie t>ot)e <Sprad)e unterer großen Xonmeifter nid)t immer
$u uerftetjen, bod) ahne id) ben Sinn oiefer (^eifte^fpract>e unb fühle
mid) emporgehoben 511 ihrer £>öl)e."

©raf iRabinooic$, beffen muftfalifc^e Sdjwingen fid) in ber Sfjat

nod) nie über bie rl)t)tl)inifd)en £öfoen eincö Söaljerö ober einer Dpe*
rettenmelobic hinauägefchwungen, fdjwieg, nad) einer SHenbung beä

OJefpracrje« fua^eub.

„$>aben Sie 9cad)fid)t mit ber Sdjwännerei eine« unfLiren 9Jcabd)en=

fopfeS", fam $rau oon Siebenfelb ^1 #i(fe. „(*3 tft nid)tä leichter

als in ben reinen Sphären ber öeifter 511 fdjioelgen, wenn man noch
nicht« oom (£rnft beö bebend mein unb nicht für ben Slbenbtifch ju
forgen braudjt, atd erfahrene «^auöfrau fd)ä|jt unb genießt man bie

9Jcufif, ocrgiijt aber nid)t, baß nod) fein 9}?enfd) oon ^önen fatt ge*

ioorben."

Vlnna entgegnete nicht«, ber ftittmeifter aber badjte au ben 3:ört*
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djenforb imb geftanb ladjenb, bafc er in biefem fünfte gan^ mit ber

erfahrnen ^auefrau übereinstimme, ba er bei überirbifdjen (^enüffen

regelmäßig einen oortrefflidjen irbifdien Appetit befomme.

Slnna lachte fratid) mit; beS ©rafen offene ?lrt gefiel ihr toeit

beffer, als bie funftlidje Begeiferung ober anma&enbc Ummffen^cit
fogenannter 9Jcufiffenncr, morauf fid) ein lebhaftes ©cfpräd) über bie

^or^üge ber ucrfdjiebenen $ftationalfüd)en entfpaun, bet roeldjem ber

3f\ittmeifter mit grau oon Siebenfelb an erftaunlid)er SSielfeitigfeit mit

(Erfolg metteiferte.

„gräulein $)ora, Sic finb ^erftreut, id) (angmeiltc Sie mo()l?"

fragte $err oon ÄopiftinSfi, meldjer mit bem jungen 2)cäbd)en üor^

ausging.

„2öie fönnen Sie nur glauben! Sie finb roirllid) 511 befdjeiben",

ertoiberte 35ora mit recht boäljaftem Sädjeln.

„3)a$ bin id) burmauS nidjt, bafjer id) aerae roiffen mochte, mo=
t)in jeftt eben Shre Qtebanfen fdjroeiftcn, meufye Sefjnfud)t aus bem
fdjmärmerifd)cn 33lid 3f)re3 Slugeä fpract)/'

„Soü id) bie 2Baf)rl)eit geftefjen?"

„ÜNatürlid)."

„Sic ift aber fef)r lädjerlid)."

„Um fo beffer."

„9ta benn, mein fct)nfüd)tiger $3Iid galt ben Äinbem bort, meld)c

fo luftig im ©rafe Jpielen, eö muß foftlid) fein, mit bem Reifen um
bie SBctte ju laufen."

$err oon $opiftin§fi ftrid) fid) mofylgefä'Uig ba3 bünne Spifcbärt-

cr)en am Sünn, roeld)e$ ifnn eine frappante 5lef)itlidjfeit mit bem ebeln

®efd)ledjte ber ®aiäbötfe oerliet); ein Ijalb uäterlid)er, fjalb faunifdjer

iBItcf frreifte baö fd)elmifd)e ^äbdjen, roäfjrenb er fagte: „(Sine gan,^

natürlidje Sehnfudjt, gräulein, gebulben Sie fid) nur ein menig, ber

nädjfte fefjriftbaum foll 3f)nen einen golbenen Spielreifcn bringen."

„O banfe fef)rf
im Sdmee fpielt man ntct)t mit Sfteifen, ba jie^e

icf) Srf)tittfd)uf)e oor."

„®ut, alfo Sdjlittfdmfje! 28aS aber merben Sie mir bafür be*

fcfjceren?"

£ora fal) einen ÜHoment nadjbenflid) oor fid) l)in, bann bli&te es

luftig in ifjren klugen auf.

„greuen Sie fid), Sie bekommen einen Sftußfnader!"

„Sincn 9tu&fnader? um be3 -£>immete Hillen, tuad foll mir bicfeS

Snftrument?'
„Sie roerben ooüauf ju tfjun fjaben, menu Sie bamit alle 9cüffc

auffnarfen, meiere id) 3l)nen liefern merbe."

3)ie üfltene £>errn oon $opiftin$fiö mar in biejem $lugenblide

feincämegö geiftreid), bod) mußte ber 2)tonu feinen Söerbrujj ge}d)idt

tjinter einem milb oäterlicben £äd)eln 511 uerbergen.

S)ora aber lieft ben 33lirf mieber tn bie ^kne fdjmeifen, biä ber*

felbe an einem etroaä ftruppigeu bfonben 3ü"güug^t)aupte [)aften blieb,

meldjeä über bie Äöpfe ber Stteugc emponagte, mie einft ©oliatf)^

£aupt über baö ©olf ber ^pfter.
3Sar eö 3u fatt oocr magnetifd)e SBirfung, baä blonbe ßaupt

näherte fid) fel)r rafd), morauf unter bemfelben bie rjorje oorgebeugte
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©eftclt $>oftor £artnagelä ftd)tbar rourbe; jefot unmittelbar oor Sora an=
gefommen, trat er ehrerbietig arüfcenb juriia, bod) fo unglütflid) auf
bie sarten gü&c einer Dame, baß biefc mit lautem ©chmerjenäfcfjrei

jur 8eite fprang, moburd) mieber einige alte £erren au3 bem ©leid)-

ftanb, bafj Sora laut auflachte, mäfyrenb Softor £artnagcl nad) allen

Stiftungen Chitfdjulbigungen ftammelte.

„En avant, Madcmoisclle!" fügte £)err oon Äopiftinäfi letfe,

„nxnn 3h* eifenfcfter Schübling nod) einmal grüfjt, fo giebt e3 ein

llnglürf." —
Sie SBofmung grau üon 8iebenfelbS mar fo nal)e gelegen, bafj

man fie binnen memgen Minuten errcid)te. Unter bem Sljore nahmen
bie sperren ?lbjd)icb, wobei SKama ©iebenfelb bie Hoffnung auf bal*

bigeS SSMeberjeben in oerbinblichfter Söeife auSfprad).

?lrm in mm fdjlenberten bie greunbe nodjmalä burd) bie nod)
immer belebten SBege beä SßarfcS, .£>err oon Stopiftinäfi geiftreiche

merfungen flüfternb, ©raf mabinooicj mortfarg, träuntenfd), fo loenig

bie* fonft in (einem Siefen lag. ©iner urfprünglid) froatifcben, fpäter

magoarifirten gamilie cntftammcnb, mit faft unoerfiegbaren ©elbmitteln

ausgeftattet, mar fein Scben ein einziger Sriumpljuig über gebrochene

fersen unb — gtafdjen, bem ftd) fdjliefjlid) in Sien unter ber £ei*

tung $opiftinsfis, eine« meitläufijjcn Detter* be* trafen, jene Stubien

mtfötoffeit, meldte nad) Csafjresfritt mit einer Sueltaffaire enbeten.

83ieüeid)t mar es eine golge be* bittern 9tochgcfd)matfes biefer

(Stubien, bafj ber ©raf fich heute fo empfänglich für bie feufd)c

9Ü?äbd)enerfchciming ber „^cufiflcfjrerin" füllte, ja, bafj er bereu holbe

üBenu&geftalt mehr als einmal auä bem Sunfcl ber buftigen 3asmin*
![ebüfd)e im bleichen 3Ronblid)t erfd)einen unb mieber fpurlos verfliegen

a^; als er jebod) 5el)n Minuten fpäter feinem ortsfunbigen ^Begleiter

ut einem eleganten tacjhell erleuchteten ©peijefalon gegenüber faß, ent*

tvid) biefe fd)märmcri|d)c 3)?onbjd)cin|timmung bei Vluftern unb *Bor*

beaur. fo gan$ unb gar, ba§ er ber plö(jlid)cn grage bes greunbe*
gegenüber, mie ihm bie neue $Befanntfd)a|t gefallen, Reiter erroiberte:

„$ah, $horl>eit, gveunb, fühle wil^t bie geringste Anlage pm blö*

ben Schäfer, begreife fomit nicht, mos Su bamit miHft"

£>err oon Jtopiftinsri jog mit einem überlegenen fächeln fein

<$elbtäfd)d)cn tyrvox unb entnahm bemfelben einen fleinen bebrueften

3cttel, meldjen er bem greunbe mit einem furjen „liefe bie* einmal"",

übergab.

Ser ßettel enthielt folgenbe* au* einem 3eitung*blatt entuom*
mene Snferat:

„Sine biftinauirtc 2Bittme fud)t einen eblen £>errn alä greunb
unb ^athgeber. Anträge unter P. S. 101."

,,33a« bebeutet bie«?' fragte ber ©raf aufblidenb.

rr©§ bebeutet, baß grau oon ©iebenfelb eine biftinguirte SBitrmc

ift, icb aber ein ebler greunb unb 9iatbgeber bin, begreifft $>u nun?"
y^ach einem furjen SJcomcnt ber llebenafchung lachte ber ©raf

laut auf, um jeboch jmeifelnb binäujufe^en: „©ut, ich begreife, bafj

grau oon ©iebenfelb eine — fagen mir, eine feljr fluge S5ame iftr

aber bie 9Wäbcheu?"
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„(Spielen felbftoerftänblich bie ilnmiffenben, müßten jebodj blinb

fein, um nichts ju merfen."

„SBafu:", murmelte ber ©raf nacfjbenfltd), „alfo wieber ein jer*

trümmerteS ©ötterbilbniß mehr." s

,,33af), $u glaubteft nod) an Göttinnen?"

„Sin bie (Göttin ber Siebe bisweilen, bod) 3)u f)aft red)t, audj

baS ift Unfinn — Kellner, Ghampagner! gort mit ben legten Sttu-

ftonen ber Sugcnb, eS lebe baS Vergnügen!

'

„3)aS ift ber richtiae Stanbtountt", bemerfte £)err uon SbpiftinSfi,

bie ©läfer füllenb, „SUufionen bringen ftetS (Snttciufdjunaat mit fid),

baS Vergnügen ift baS einzig Vernünftige unb Reelle in ber SSelt;

im Änabcnatter aEerbingS benft man anberS, man glaubt an weibliche

£ugenb wie man an fo oieleS glaubt, was nur in ber $bantafte ber
sJMenfchen erjftirt. ValD merft man jebod), bafj biefe Sugcnb nid)ts

toeiter ift, als Vorfid)t ober falteS Vlut, womit ftch in ber fiiebe wie

bei jebem anbern £anbel ber befte $reiS erzielen läßt; finblid)e ©e*
mutier unb 2)ummfÖpfc gehen auf ben fieim unb werben wie ©impel
gefangen, fluge Seute fommen billiger burd) unb erfreuen fich ber föft-

iie^ften Söürje jebeS Vergnügens, nad) beut Veifpiele beS €>d)metter*

lingS, ber aus allen Vlütcnfcldjen £>onig nafd)t, olme baS ©ift ber

ifletge ju berühren."

3)er Champagner [Räumte in bett ©läfern, unb ber fröhliche

(Seift beS fränfifd)en 9BeineS uertrieb balb bie legten p()ilifterl)aften

söcbenfen aus bem eben nicht ju ffrupulöfcn ©ehirn beS jungen CEbel^

mannet. Qmax niefte il)m auS ben ©djaumperlen ber erften ©läfer
nod) mand) fd)öner SDcäbchenfopf mit traurig oorwurfSooller SJciene

bod) ein paar fräfrtge $ügc Dewangen baS Vitb unb bie nächften

bem Sdjaume entftiegenen ©eftalten trugen bie oerfüljrcrifdjc Sdjön*
ftett SlnuaS an ftd), ein Meloerhei&enbcS Säcbeln auf ben blüljenben

xippen — unb wieber ladjte ber ©raf laut auf; fein erfahrener greunb
f)atte recht was für ein ytarr war er gewefen, in biefer Venutfgeftalt

bit Sugenb einer Veftalin $u ocrmutl)en! gort mit ben Slluftonen

ber Sugenb, eS lebe baS Vergnügen!

n.
2)aS £ob, wie eS £ora bem 3)oftor £>artnagel gefpenoet, war

vollberechtigt, obfdjon baS holbe 9Jcäbd)en üielleicht bie emsige ©ante
ber (Stabt war, welche baffelbe fo unumwunben auSfpradj.

(Schlechter Sänger, im Venel)men fd)üd)tern unb unbeholfen, im

(Sefpräm emft, Don SJcutter Watur, abgefet)en oon ber $örperlängc,

nicht allju feljr beuorjugt, war er bei bem weiblichen ©efd)lechte weit

weniger beliebt, als bei feinen Vorgejeftten unb Kollegen, bei erftcren

feines gleißeS wie feiner Äcnntniffe, bei leftteren feines ehrlichen ge=

raben SbarafterS wegen; greunbe, was man heutzutage barunter Oer

fteht, befaß er aüerbmgS aud) unter biefen nid)t unb jwar auS bem
einfachen ©runbe, weil er feine Slbenbe Weber in ©ait- nod) Gaf6*

l)äufern oerbrac^te, ein gel)ler, ber in gewiffeu Greifen ber Banner*
weit unoer^eihlicb, audi Xottor ^artnagel unb jwar nicht gan^ mibe

^rünbet in ben utuf eines ©onberlingS unb ©etj^alfe^ brad)te.

SlfS ber ältefte ©ohn einer unbemittelten, mit fechS Äinbern ge^
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fegnctcn Seamtenmittme, l)atte ber junge Jlalimad) — biefer 9tome war
oaä eitrige ©eferjenf eincä $aufpati)en, reichen SeberhänblerS unb
Onfclä — bic Stunft bed sparend unb Karbens fo grünblidj erlernt,

bafj if)m nur feine fräfttge 9?§fur uor Söerfümmerung unb Siechthum

rettete. 3n biefer harten Schreit bc$ Sebent roährenb melcper ei-

ntest nur feine Stubien fortfetyte unb ooUenbete, fonbern burcrj lln-

terriditgeben unb fonftige Nebenarbeiten aud) für fid) unb feine ©efcrjnri*

fter &rob fdjaffte, ^atte er aber ben glud) ber Hrmutl) genügenb

fennen gelernt, um ben feften (£ntjd)luB 31t foffen, fid) bemfelben, tofte

eS toaS c3 molle, ju entreißen.

©0 fam eö, baf$ $)oftor #artnagel ba$ farge fieben fetner 3ugenb
aud) bann nod) fortführte, als bie Butter geftorben, bie ©cfdjttnftev

öerforgt, er fei oft aber in ber Stellung cincö ©cridjtöbeamten in ber

Sage geroefen märe, ftet) alle jene ®enuffe ut üerfdjaffen, meldjc ber

großen 9ttchr5ül)l feiner StanbeS* unb $lltcr§gcnoffen uncntbefjrlid)

jetjeinen.

So fam eä in weiterer Jfalgc, baft §err oon ftopiftinäfi, al£ er

anbem SWorgend mit bem SBorljaben, bie greunbfdjaft £oftor £art-
nagelS ju gemimten, beffen Slbreffe erfragt tjatte, brei Stotfmerfe etneä

alten finftern £aufeö crflettern mujjte, um burd) einen bunflen ©ang
unb nod) bunffercr ttüd)e jdjlie&lid) in eine Stube ju treten, meiere

bem oermöl)utcn ©efchmad beä 2cbemanneä nad) el)er für bie 3ellc

cineö $krbred)er3, afd für baä SBo^u^immer eines Richters pa&te.

3n ber $f)at Ratten ber alte Sdjreibtifd), an bem Softor |>art*

nagel faß, loie bic wer 9iol)rftüt)le unb bic beibeu murrnftiemgeu

SJommoben, baS heiftt, baä gefammte Slmöblement beS ©emad)eS, fetjon

bem SBater ihres jefcigen (*igcntl)ümerS gute £ienfte geleiftet, unb fcrjieii

fid) ein mobemer s
4>aliffanbcvflügcl in Dicfcr Umgebung ebenfo unbe^

baglid) ju füljlen, als ein allerlicbfteS mit bem Satftucf)c roehenbe»

&adfi)d)d)cn, baS im golbenen ^Kalmten an ber fallen SHanb über bem
Sd)rcibtifd)e l)iug. ÜBon golbigem 33lonbf)aar ummallt, bic flehten

güfjdjcn ftramm gegen ben SDiorgennunb gefteüt, fd)ien eS, als menn
baS rcuenbe Ätnb ben jungen bleid)en 5Jtamt aus ber bumpfen ärm^
lidjen vstube 3U fid) hinauf minfen molltc ju fröhlicher fiuftfarjrt mit

bem flcinat Äafme, ber am Ufer beS blauen SceS tm |>intergrunbe

ber buftigen 2anbfd)aft bereit lag.

£err oon Slopiftinöfi fal) bied aUcd mit einem einigen SBlicfc

feinet fdjarfen, gvünlid) jdjiücinben ?(uge^, morauf er fich bem ©e-
rcol)ner bed 9iaumc§ oorftelltc, über bcö lc)jteren cinlabenbc f>anbbe*

meaung neben bem SdjveiOtifdjc auf einem Der alten SRofjrftüfne 58la^

nahm unb nun ben il)m gegenüberfi^enben mit bemfelbcn rafchen Sftirfc

muftertc.

£ic äußere (hfdjeinuug beö jungen ^Beamten mar fo menig toxt

bic Sluäftattuna, bcö ©emacheö geeignet, einem Spanne mie ^>errn oon
Äoptftinöfi 31t tmponiren.

Xie höchft einfache SHeibung, bie etma« bleichen, oon blonbem,
ftruppigen ^aupthaar unb furj gehaltenem Vollbart umrahmten 3%%
bic 0anje ©eftalt in ihrer edigen Haltung fdjien Tanten gegenüber )i>

roeutg gefährlid), bafe ber meltgemanbtc taoalier im SöemuMein feiner

Digitized by Google



oy Google



igitized by Googl



£uö ber grfrUftaft. 393

eigenen biftinguirten $ßerfönlid)fett ba« ®efpräd) mit einem ebenfo ju-

fnebenen al« überlegenen ßädjeln begann.

Crrne ben tarnen $ora« ju nennen, ermähnte er ben ehrenhaften

SRuf be« 3)oftor« al« ben Vemeggrunb feine« Vefudjc«, ba er fdjon

lange ben SBunfd) gehegt, einen äftann Don folgen (Sigenfcfjaften al«

jurijtifchen Veiratl) in einem fd)tt)ierigen Srbfe^aft^pro^effc jur £eite

ju haben, morauf er bie beiläufige Vemerfung anfügte, bafj er bei ber
• i^etüiffenfofigfeit gemiffer Slboofaten ein fehr gutes ©efdjäft ^u machen

glaube, roenn beni .£>errn $>oftor einige taufenb ©ulben als <£ntfd)äbi=

gung genügen mürben.

£err oon $opiftin«fi betrachtete roä'forenb biefer ÜJrittheilung fetjr

aufmerffam bie elegante gorm feiner &aafd)uf)e, ohne jebod) bie Rüge
feine« (gegenüber auch nur einen SJcoment außer Slugen ju laYfcn;

ftatt be« erroarteten Hufleuchten« bemerfte er jeboch ju femer Ver*
nmnberung, roie fich bicjelben ju einem faft abftofjenb harten 51u««

bruefe oerftnfterten, roä'hrenb bie SGßorte: „Vebaure fehr, bin aber fein

5(boofat", furj unb rauh au^ beffen SDtunbe follerten.

„D, |)err 2)oftor, ich roeifc ba$", meinte £err öon Äopiftin«fi

rafd), ,,bod) ^Qnbclt e« fich nid)t um eine Vertretung, fonbern um 3hrc
juriftifche Stteinung nach durchficht ber 9tften."

„Vebaure, tnerju fehlt c« mir an 3eit", fam e« ebenfo for$ uon
be« 3uriftcn 2ippen.

JD, id) backte, eine ober bie anbere Slbenbftunbe mürben eic —

*

„Jöebaure, in ben $lbcnbftunbcn fehlt mir bie £uft."

£>erröon Äopiftin«fi biß fid) in bie fdnnalcn kippen; biefc Spradje
mar ju beutlid), um mifjuerftanben ju merben, bod) ebenfo beharrlich

al« gefchmeibig gab er fein Vorhaben feinc«roeg« auf.

„dann muß id) allerbing« auf meine Hoffnung Deichten unb
mich ber Veläftigung megen cntfdjulbigcn", fagte er, fid) mit einer

leimten Verbeugung erfjcbenb. „3Ilj, ma« für ein rei^enbe« Vilb! Unb
roefd)c marfantc 2lehnltd)feit mit etner jungen dame — ei, ja boch,

bafj id) nicht gleid) baran backte, gräuiein dora ift ja eine gemein*

fd)aftlid)e Vefannte; mie fommt e« nur, £err doftor, bajj id) Sie noch

nie im £aufc Sicbcnfelb gefehen? deicht cingclabcn? Vegicife, aber

e« mirb mir ein Vergnügen fein, <5ie oorjuitellen — heute noch, &
bleibt babei, um bie SRittagöftunbc ftefjc ich

—

'

„Vcbaurc, um bie 9Jcutag«ftunbc pflege ich 5U effen", unterbrad)

doftor .£>artnagel« tiefe ©timme ben föebeftrom.

„®ut, Glfo jefct, bie Damen finb frühzeitig ftdjtbar —"

„iöebaurc, jefct ift meine Vureauftunbc", üerfe&tc ber Doftor mit

bemfelbcn (Trufte, inbem er gleichseitig nad) ber U(p fah unb feinen

£ut ergriff.

£err tarn $omftin«fi fühlte, bafe ihm nur ein mögtichft rafd)er

SRüd^ug übrig blieb. „3n ber $rjat, ich üer9ü )3. anbere Sflenfdien

befchäfrigter )mb al« ich", berjefctc er mit gejmungenem fiadjen, „alfo

roenn e« Shnen beliebt, h^cr mcmc - 1 breffc — au revoir, .^crr

doftor!"

3ftit ben legten Söortcn legte er ein zierliche« Viüet auf ben

8chreibrifd), ging mit einem oerbinblichen fiächeln, al« fei alle« nad)

feinen Söünjchcn georbnet, jur 2$ftr tynatö, fummte ben bunfeln

Xtx ealcn 188S. eeft IV. Uanb 1 1
*

^7
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Äorribor burd)fd)reitenb, ein franjöfifdje« Siebten, fntff im Vorüber*

gelten einet brallen ftüdjenmagb tn bie Söancje, unb tappte fid) alücf^

txd) bie treppe funab auf bie ®affe, roo er tief at^menb ftetjen blieb,

um einen raütt)enben ©lief nad) ber £öt)e ju merfen, oon melier et

eben gefommen.
,^Parbleu!" jifcfyte er babei bura) fein falfdje« (^e£»i§, ,,id) glaube,

ber beutfdje Xölpel ba oben, Inelt mid) mit feinem emigen „©ebauern"

$um Marren — brrr — ein ^aragrapfyenflofc, ber für nidjt« anbere«,

nid)t einmal für baarc« (Mb Sntereffe füfjlt — af), halt, meine Heine

pifante ©d)önf)eit fdjeint e« ihm bod) angetfjan ju tyaben, um fo beffer,

diable, ber $err 3)oftor fotl e« nodj beiDauern, einen Äaoalier jur

Xt)ür lunau« bebauert ju fyaben!"

£oftor £artnagel mar ^uvücfgeblieben, um einen ©lief auf ba«

©iUet ju merfen, roeld)e« nebft 9Jamen unb Slbreffe bie ©ejeia>

uung „SlttadjeV
1

einer auömärtigen ®efanbtfd)aft enthielt.

„$m, fonberbar, ber 9J2ann fdjeint mir lange beurlaubt", mur^

melte ber Sefenbe nadjbenflidj, ,,roa« um alle SBelt mochte ba« oer=

fdjrumpfte $)iplomatenme[en m meine Älaufe führen? 3)er ^rojeß

mar bod) nur ein ©ormanb — foUte 2)ora —?"

$)ie Erinnerung an ba« junge üttäbdjen füfjrtc ben 3)oftor um
toißfürlid) oor ba« ©ilb, ba« eben erft an feinem ©efifccr jum ©er*

rätfyer geworben, obfdmn bie ^Icfmlidjfeit beffelbcn mit $>ora nur eine

zufällige mar. ©er „©eijtyal«" ijatte e« für tfyeure« ©elb oon einem

iftinftljänbler erftanben, um e« al« einen Elitär ber fiiebc in fetner

Älaufe aufjuridjten, oor bem er feine tiefften unb geljeimften ,£>erjen«=

münftfje in Söncn unb Korten au«fd)ütten burfte, ofme gurdjt, ücrs

ladjt ober Ocrfpottet ju merben. „O, biefe« ftlbertjelle, graufame Sachen",

murmelte er angefidjt« feiner fleinen ©ottfyeit. ,,§lud) bie« alfo eine

Säufdjung — mie twlb fie bamal« lädjelte, unb bamal«, al« id) ben

Sttantcl um tyre ©djultern — nein, aud) ber £>rutf be« fleinen #anb*
djen«, läufdmng, nidjt« al« $äufdmng — Siebe ladjt nidjt, toenig=

ften« nid)t fo graufam — oorbei, oorbei — mieber ber alte lid)tlofe,

einfame $fab — unb moju, tooju? Sfmrfjeit, fei ein SWamt — $fltc*)t,

oormärt«!"

9Jtit bem legten 2£orte madjte 3)oftor £>artnagel mie ein ©olbat

auf ba« Äommanbo feine« ©orgefefcten „$ef)rt" unb oerließ mit großen

eiligen ©eftritten ba« ©emad). 5ln ber nädjften $üd)enttjüre legte er

ben ©djlüffel in bie £>anb einer freunblidj fnijenben alten grau, bann
ging er bie treppe l)inab unb burd) mehrere ©äffen mit ftet« üer-

mefjrter ©d)neUiäteit, junt ©erbruffe be« flanirenben ^ublifum«, ba«
ber 2)oftor in feinem töflidbteifer nidjt anber« bef)anbelte, mie ettoa

ein rüftiger ©eftmimmer bie SBellen, meld)e if)n oom Qiele trennen.

3)a im bidjteften SEÖagenfd)malle ^ielt ber (Silenbe plö^lia^ an, mie

oon unfidjtbarer ÜKad)t feftgebannt; boc^ nein, bort geigte fieb bie

2)^act}t in einer SRofamantttle, einen ©tro^tjut auf bem Üoctcnfopfcben,

eine SRotenmappe am 3lrm, frifc^, läd^elnb, mie eine manbelnbe yiofen-

fnofpe, e« ift S)ora auf bem SBege $ur ©efang«lel)rerin, ein 9G8eg,

melier tbentifd) mit jenem jinn ©ureau 3)oftor ^artnagel« juglcid)

bie merfmürbige (Sigenfdjaft an fic^ l)atte, baß er ftd) trob ber fa^ma*

len Srottoir« ju ßmeien außerorbentlic^ angenehm manbeln ließ.
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Der Doftor, eingeben! bie)er ©genfdjaft, mar eben im begriff fid)

fcer jungen Dame jujumenben, als er abermals, mie uon unftastbarer
3Jkd)t beeinffojjt, mieber uormärtS fdmeUte unb mit Stritten in bte

nächfte Seitengaffc einbog, mie fie eben nur fo langen deinen möglich

ttaren. (£r mar jebod) !aum bte in bie SKitte ber ©äffe gelangt, als

eine filbertjelle Stimme mit bem SRufe „|>crr Doftor, $err Doftor, fo

toarten (Ste bod) ein toentg!" ben SluSrei&er nicht nur jum (Stehen,

fonbem gerabeju 5ur Gfrftarrung braute.

$ätte ftdt) ber fnmmel geöffnet unb ein leibhaftiger (Engel bie

gemefen fein. „Wein ©ort, gräulein, roaS tt)un Sic, bebenfen ©ie
Dod) bie Seute!" ftammelte er, blafj üor <Sd)retf, bem athemloS fyeran=

t)üpfenben SJcabchen entgegen.

„©erotB, bie Seute roerben fict) pbftfje Dinge benfen uon Dora
<Siebenfelb", meinte biefe mit föftlicher $eiterfeit unter bem (Strohhute

rjeroorlugenb, „bod) fagen (Sie felbft, maS foU man tt)un, menn ge-

tuiffc Herren Slugen haben unb nid)t fer)en?'

„2)fetn ©Ott, gräulein, hätte ich geahnt, baft Seiten meine @e*
fcüfdjaft —"

(Sie fafjen alfo unb matten bennod) fo entfefelid)e (Sieben*

metlenfdjritte? <Set)r fjübfa^, tjätte ich baS gemußt, bann freilich mürbe
id) mid) nicht bemüht haben."

Dora (prad) bieS trofcig unb ä'rgerlid), inbem fie gleichzeitig bem
SBorbadje ibreS StalefcbenhuteS einen fo fräftigen <Sto§ nad) oorne

öerfe^te, bafe fid) ber neben tt)r roanbelnbe Doftor oergeblid) bemühte,

bte fdjelmifdje 9Äiene ber (Sprecherin ju erbliden.

„SBerjeujen (Sic, gräulein", fajte ber junge 9Jfann mit etmaS un*

fixerer (Stimme, ,%t)xex geftrigen ^petterfeit jufolge glaubte id) amtet)*

men ju müffen, bafj ich SftttKn mit meiner ungefeijidten ©efcHfc^aft

nur läftig fallen fönne."

©in luftiges $id)em brang unter bem Strohhut beruor.

„O fehen <Ste, gräulein, (Sie lachen heute noch", öerfefcte ber

2)oftor traurig.

„Slbcr bejter jperr Doftor", ermibertc Dora noch immer fieberab,

„gärten (Sie ben fühnen ©eitenfprungber Dame, bie jornigen ©efich*

ter ber manfenben alten Herren im Moment beS SarambolS gefet)en,

(Sie mürben ebenfo he^liä) gelacht haben."

„©ehr mal)rfcheinlich, gräulein, aber baS ift eben mein Unglürf,

bafj ich &ei folgen ©elegenheiten abfolut nichts anbereS felje, als —

"

Dora fpifcte vergebens baS Reine Dt)t unter bem $alefchenhut,

um bte ftortfefoung 31t oernehmen, allein ber Doftor mar plöfctich oer-

frummt, hödrft unjettig, mie fie bachte, bod) mit bem Erfolge, ba& aud)

baS Äicbem ber flernen Dame üerftummte. 3a, ledere mürbe mit

etnemmale ebenfo ernft mie ihr ^Begleiter, unb fchien in tiefes üftaaV

benfen oerfunfen, bis beibe auf ihrem Söege ein fogenannteS Durch2

gehhau^ betraten, baS toenig begangen, in biejem abgelegenen <Stabt=

theile nur bam beftimmt fchien, mittheilungSbebürftigen ©anberern ju

freunblicher 9iajitftation ju bienen.

„£err Doftor", fagte Dora ftehenbleibenb, inbem fie bie fleine
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föecrjtc SBerföfmung bietend aii^ftrccftc, „Sinb Sic mir noct) böfc, £crr

Softor?'

„fräulein!"

JS& mar tf)örid)t unb unartig Don mir, id) meiß eS."

„9citf)t boc^
r
fträulcin."

„0 ja, um Yo tI)Örid)ter unb unartiger, als biefer langmeilige,

^äglidt)c £>err oon Äopiftindfi babei mar, o, id) t>ättc mid) felbft jer*

reißen mögen über metne finbifdje £ad)luft, obfdjon irr) nict)t über £>ie

Iad)te, ganj geroiß nid^t über Sie."

„C genug, 3i*äulcin!" ftammclte Softer £artnagel, ber längft ba£

Heine §änbd)cn Soras erfaßt fjattc, unb fo reft umfdjloffen l)ielt, als

märe e3 ein 9?ögeld)cn, baö *mifd)en ben gingern f)inburd)fliegen

fönnte; bod) Gimmel, maS mar ba3? tränen in if>rcn Slugen, Sljrä*

nen um fcinetmillcn, mar c$ benn möglid)? Ser lanac Wann mar
burd) bieje (£ntbetfung fo erffüttert, baß er geraume Reit unter baä

SBorbacf) in baS purpurrote ©efid)td)cn ftarrtc, aus beffen Slugen trofc

ber gcfcrjloffenen feibcnmctcrjcn SSorfjänge $crlc um SjSerle tropfte,

ofyne ein 2öort über bic Sippen 511 bringen; 0, roaä tt)un, um bem
jarten treuem 9ftäbd)cn bied 2öef) 00m ^er^en ju nehmen? 5(m lieb*

ften l)ättc er c3 auf bie Slrmc genommen, um eS fortjutragen auö all

bem Jammer beS profaifdjen Sebenö in ein fernes fianb uoll Sonnen*

feiern, ober meuigftenä in ben fonnigen 1?arf mit bem blauen See im
£)intergrunbc über feinem Sd)reibtifd)c. Sod) mürbe fie ifnn aud) ba*

tjin folgen rooüen? 3a, baS mar bic grage, meldje oor allem feft*

geftcllt roerben mußte, unb Softor £)arrnagel mar oiel ju febr Surift

unb 9Rid)tcr, um felbft in biefem ftürmifdjcn Momente bie SßMd)tigfeit

logifdjer unb fonfretcr grageftcüung außer $ld)t 51t laffen.

„öicbfteS, tf)cuerfte$ gräulcin", begann er bringenb, fid) nod) tie*

fer unter baä Strof)bad) bcS Äalcfdjcntjutcd beugenb, „0, fagen Sie
mir nur eineö, fönnten Sie mirflid) einen fo ungefdurften SHenfcrjen,

mie id) bin, ein menig, nur ein Hein wenig gut fem?"
Sora antwortete nid)t, bodj fjoben fid) btc feibenen 53orf)änge unb

auö ben fend)tcn blauen Slugenitemen beä jungen 2Wabd)cnS traf ben

gragefteller ein 33lirf, fo finblid) oertrauenSoou unb augleicr) fo Der*

t)eißenb füß, baß ben festeren ein Sdjroinbcl befiel, infolge beffen ba£
gan^c Strol)bad) fammt $alcfd)e mie 00m Sturmminb erfaßt nad)

rürfmärtS fiel, ben blonben Corfcnfopf entblößenb unb nur burd) ein

lofeö $anb gehalten, am SRürfen ber Signerin baumelnb.

(£rfd)retft über bie unerwartete Cbbadjlofigleit fufjr Softor fiart*

nagel empor, roäfjrenb bie junge Same, ungcaajtet ber erft eingefian*

benen Wcue in ein filberf)cües ßadjeu auöbrad).

Slber obfe^on cö ebenfo luftig Hang mie tag§ juoor, fo fdftien

cd bod) tjeute für ben Softor nict)tö graufamcä metjr an fid) ju fjaben;

im ©e^cnt^eil cntlorfte eö aud) bem uKunbe beö Ic^teren ein nidjt min*
ber t)cttercö (£d)o, morauf bie beiben ftitloergnügt iljreit 9Seg fortfe^*

ten, nacrjbem fie mie Don bemjelben (^cbanfen erfaßt einen banfbaren

Sölirf nac^ bem ftifl fdjattigen Surdjge^aufe jurürfgemorfen, mo fo-

eben bie mic^tigftc Lebensfrage §meier ^cnjdjen eine beglüdenbe

fung gefunben.

&äre ber 2Bcg ftunbenlang gemefen, bic beiben t)ätten i^n oljne

Digitized by Google



£uö ber (5fffUTa>ft. 397

ßhrmübung jurütfgelegt, bafjer fte umfomehr erftaunten, aU fdjon nach

fünf Minuten bte girmatafel ber (Gefangälehrerin an bic roirfltche

2Belt mit ü)ren Saften nno Pflichten ennnerte.

Unter bem Sfjonoege ergriff $oftor |>artnagel nochmals DoraS
^änbdjen, um e3 n>ie eme wunberroirfenbe Reliquie an baS £er$ ju

brüden, roaö bie Keine 2>ame mit ftchtlichem SBeranügen unb rttd^t

geringem Stolje gefcbefjen ließ, bann trennten fte fiep, ftora, um ihre

ätfeiftcrin burch unerhört fühne $onfolgen in SBerjroeiflung ju bringen,

3)oftor £artnagel, um über bte unbegreiflichen oafcfolgen feiner mten
ielbft in ^erjroetflung ftu gerathen, unb fa)lie|3lich jur Sßerrounberung

feinet $lmt$follegen giauren auf bie Sdjretbmappe ju jeidmen, roeldje

ebenfo uiel Slehnlichfeit mit einem üDcaftfdjroemdjen, aU mit einem

Äalefdjenhute fjatten, unter meieren fid) aber in ber ^tjantafte beS

3eu^nerö gleidjroohl alles oerbarg, wa§ in ber 2Belt gut, fd)ön unb
Iieben&uertt) genannt 311 roerben uerbtente.

III.

2Äefjrere Sooden gingen bahnt, roätyreub roeldjen taum ein $ag
oerflofe, ber ben (Grafen unb feinen greunb nicht äujätttg ober abficht*

lic^ mit ber gamilie Siebenfelb jujammencjefüfjrt hätte.

93ei fc^önem Setter mürben gemeinschaftliche Ausflüge in bie

rounbjroolle Umgebung ber ©tabt unternommen, bei fdjledjtem gab ed

retjenbe Heine £>ouperä im £aufe Siebenfelb, bei 3toeifelfter Söttte*

rung enblid) traf man fid) im Stabtparf, bei allen (Gelegenheiten

aber ergab eä fid) rote oon felbft, ba& ber (Graf feine ritterlichen

Xienfte $lnna, £>err oon ÄopiftinSfi bie feinen $)ora roibmete, ju nicht

geringem Söerbrufj ber lederen, welche ben fd)Önen ritterlichen Sftamt

unb beffen ungezwungenes, geroinnenbeä benehmen ebenfo aufrichtig

berounberte, als fte £errn oon Äopifttnäfi mit feinem balb emfchmetcheln*

ben, balb hochmütigen SSefen oerabfdjeute.

2Sa3 Dagegen Snna anbelangt, fo roäre e3 gerabe^u unnatürlich

geroefen, roenn beren |)er3 im ftetett 45ei*fet)r mit einem jungen 9Ranne
oon ]o retchen (Gaben, roie fie (Graf Siabinootcj eigen roaren, unberührt

geblieben roäre. 3a, btejeS eble, roarmfül)lenbe 2JcäDchenl)erA fdjlug

bem liebenäroürbigen SSerber roeit offener entgegen, als beffen Signerin

roollte unb rou&te, unb roürbe fich uielleicht jdron nach «erlauf biefer

roenigen 2öod)en ganj unb gar gefangen gegeben haben, h^e «tc^t

bisweilen ein unbewachter $litf be3 jungen ÄaualierS ein gewiffeS

unbefimrbareä (StroaS im SluSbrude feiner 3U9C m oer meinen Seele

beä 9JMbd)en$ ein Unbehagen heroorgerufen, roelcb,e$ ohne flare 9ftotU

orruna inftinftio jur ^orftqt unb 3u^(fhaltung mahnte.

grau oon ©iebenfelb uerhielt fid) biefein sfitechfelfpiele oon ?tn-

5iehuna unb 2lbfto&ung mit bem Xafte einer roelterfahrenen grau, hier

oerroeqenb ober bejänftiejenb, bort anregenb ober auSgletchenb, aber

unoerrüdbar ba$ eine Q\d im $uge behaltenb, bem fie roährenb ihreä

ganzen Sebent mit roechfelnbem Erfolge juftrebte. §ttö oermögenälofe

Üöatfe in einem reichen Üßtener SBanfterhaufe erlogen, roar ba^ luyu-

riöfe SSoblleben biefer Greife fchon bem junaen 9ftäbchen berart jum
53ebürfntffe geworben, bafc e§ feinen ^lugenbitcl jauberte, b?m älteften
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unb mohlhabenbften SBeroerber, SDfajor ©iebcnfelb, ^um Traualtar

olgen, be|jen |>erä e$ roeber burdt) ßiebenSroürbtgtctt nod) ©d)önfjett,

$inge bicfer 2öelt fo oortrefflicf) mit biefer <Sd)märmerei ju üerbinben,

bafj, als bcr alte #err ftarb, aud) beffen Vermögen aufgekehrt mar
unb ba$ 3^1» beffen (Jrreidjuna. mie fie fagte, für arme Sföäbdjen

„bie einzige Dafe m be3 ßeben« SBüfte" bilbe, metter benn je öon üjr

entfernt mar.

SBäfjrenb Slnna unter biefen llmftänben ale 2RufifTehrerin ben

Äampf um ba$ Däfern muttng aufnahm, beroährte grau öon Sieben^

felb bie angebome Öeben3flugr)eit auf bad glänjenbfte, inbem fie ben
nnbcrhältnifemäfjig lujuriöfen fmuäftanb mit #ilfe ber fombinirteften

Sttebitoperationen jahrelang aufregt erhielt, bann aber, als bie „unöer*

fcfjämte 3nbrtnglid)feit ungebilbeter ©laubiger" eine 5tatafrrophe ^er*

bei&ufüfnren bro^te, ba3 treulos gemorbene ©lüd auf bem nicht mef)r

ungeroöfmlichen SGÖege ber Snfcrtton mieber an fid) 3U lotfen fud)te.

9?ac^ bem ©runbfafce aller lebenäflugen £eute fct)miebete grau
oon ©iebenfelb nunmehr ba$ (£ifen [0 lange e$ toarm mar, baljer

benn auch SlnnaS ©eburtätag als millfommcner Slnlafj 3ur gemem*
jehaftlichen SSallfahrt nad) einer nahegelegenen romantiferjen Burgruine

benüfct mürbe.

9?ad) einer herrlichen gatul in ber tfjaufrifchen ^orgenlanbjdjaft,

unb nach einem etmaS mühevollen Sufftieg ben [teilen Söerg hinan,

lagerte man um bie 9Rittag^eit im Schatten bc$ alten malerifdjen

©emäucrS um fo bef)aglid)cr, alö fixem oon Siebenfelb für ein fein* reich*

lidjeö Xiner geforgt hatte, um nicht, mie fie augenjromfernb bemerfte,

im ^oügenuffe ber 9catur burd) profaifchen junger geftört $u merben.

SKngefichtö ber fernen, oon bläulichen Hebeln ummaüten ©tabt
brachte ber ©raf, fid)tlich cnttnifiaSmirt oon bem ebeln iMebreij feiner

Nachbarin, ein ,4>oct)" au§ auf bie reijenben $Bemol)nerinnen berfefben,

meiere bie hauömtrthliche ©orge für baS materielle Seben in anmutig*
fter 9Sei(e mit bem lmhcn <sum für ibealeä Streben oerbinben; £err
uon $opifün$fi toafttrte unter bebeutfamem ©lidmedrfel mit bem be*

geifterten greunbe auf baö „Vergnügen", meldjeS bie ©ejellfchaft liebend

mürbiger, Idjöner tarnen gemäße, morauf Slnna baS grofjc fpredjenbe

Slugc träumerifd) nach ben oerfaUenen, epheuumranften ätfaucrjmnen

gemenbet, ihrer SRamenSjchmeftcr gebadjte, mclchc bcr ©age nach hiet

uor Sahrhunberten alö Söurgfräulcin getjaufet unb ihr fieben in treuer

Siebe jum Opfer gebracht fyattc.

„t^ine t)errltc^e $hat!" bemerfte grau üon ©iebenfelb, mit ©er^

ftänbnifjtooüer iöegeifterung ein €tüd yiebhühnerpaftete auf ber filber*

nen ©abel in ihrer §anb betracf)tenb, „boch mu& ich Qcftet>en, ba^ id)

fchon bei bem Öebanfen an ben grauenhaften ©prung Dorn ©chmmbel
erfaßt merbe/'

„3ch märe an ihrer ©teile lieber babon gelaufen", uerfefctc 5)ora

refolut.

©raf Slabinoüics, mclcher bie 8agc noch nicht tonnte, erbat fid)

Don 5lnna beren ©cfchidjte. ^en oon Äopiftin^fi aber meinte mit
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überlegenem tfädjeln, bie Dame f)ätte iebenfallö bcffer getfjan, fid) bem
9?aiurprmaip ju fügen, nad) meldjem baä SEBeibctjcn ftetS bem ftärfften

2Nännd)en folge.

grau öon Siebenfelb brohte in fcrjerjtyafter (£ntrüftuna mit bem
SRefte ber gefpie&ten ^Saftete, £ora lochte jeboch luftig auf unb rief:

„<£i, #err oon Äopiftinäfi, Sie fönten biefem $aturgefefce am menig*

ften baä SBort reben."

„SGßarum baä, gräulein?"

„3e nun", fufjr baä Weitere 9ftäbd)en mit einem fpöttifdjen ©lief

auf bie allju fdjlanfe giaur be$ gragenben fr**» »rocu< ©i* faf) unter

ber §errfd)aft biefeä ©efefceä roar)rfd)cinlid) ganj ofmc Söeibcfjen be=

Reifen müfjten."

Der Sctjerj mar ju treffenb, um nicht belacht ju merben, §exx
oon $opifrinäfi aber {agte mit einem öliae auä feinen ffrimfdjiUcrm

ben Slugen, unter bem ]elbft baä übermütige Sfläbchen fid) betroffen

füllte: „Sic irren, gräulein, benn heutzutage entfdjeibet nid)t bie

pfji)fifcbc, fonöcin bie geiftige Starte."

wud) Slnna mar oon ber Söenbung beä ©efpräd)c3 peinlich be=

rüfjrt, bar)er fic fid) mit bem SBorfcrjlage erfmb, ben burd) ben $obe$*

fprung berühmten &usfid)t3punft ju iefuerjen, um bc£ (Grafen Sitte

an Ort uub Stelle &u erfüllen.

Der erlöfcnbc $orfa)lag mürbe mit Äfflamation angenommen, mit

2lu3natyne grau oon SiebenfelbS, melcfjc jurücfyubleiben erflärte, um
fid) öon bem übermältigenben Qrinbrud ber tjerrlidjen Statur ein menig

ju erholen.

Den $opf auf ein mitgebrachtes Äiffen ftüfcenb nidtc fie jufrieben

ben fid) entfernenben paaren ju, {teilte fict) bann eine ©tequit-Xorte

nebft einem giäfd)cr)en Siqueur be 33aniUc jur £anb unb begann mit

r^alb gefdjloffencn klugen baS ©eferjäft ber ßhrfjolung, jugleicr) oon einer

nod) jd)önercn 3u*unft träumenb, in ber fie als SKutter jmeier reicher

Xödjter ben Sommer über abroccrjfelnb auf bereu ©ütern in ©alijien

unb Ungarn, ben Söinter aber in ber Siejibena ^bringen mürbe, enb*

licfj auf ber $öf)c jener ßrjftenj. für melcfje it)re ibeal angelegte, allem

fiebrigen unb Unionen abt)olbe 9?atur allem gefd)affen mar.

Die Sonne brannte redjt t)eife tjerab, als Slnna mit bem 9titt-

meifter ben meit tnä Xf)al üorfpringenben Ausläufer beä Öergrütfena

erreicht fjatte, rüderer mit feinem fclftgen (£nbe faft fenfredjt in bie

$iefc abfallenb, in ber $f)at eine munberooüe 9Runbfd)au bot.

Slnna l)attc alö Solbatentmb (Gelegenheit gehabt, bie meiften

nidjtbeutfdjen sProuinjen beä buntfcfjedigen Äaiferftaatcd mit ifjrer eigc*

nen bcutfd)cn Heimat ju oergleid)en, mobei nad) unb nad) iljre Siebe

für bie lefctcrc ^u einer 2lrt oon ^erjenSfultuä geworben mar. So
betrad)tete fie aud| fyeute mit freubigem Stolje bad t)crrlid)e ^llpen*

Panorama, baS buftig unb frifdj, als märe eS eben erft burd) ba£

fdjöpferifc|c „Sterbe" erftanben, ju i^ren güfeen lag; baS blüljenbc

Ztyal ^unao)ft mit bem filbemen öanb be« prächtigen Sergftromed,

norbmärtS oon f)ell grünen $rjalnrin!eln flanfirt, barüber terraffen-

förmig aufragenb bie mudjtigen bunfelgrünen Sergrüden mit einge*

ffrenfelten JelSgruppcn, biSjju ben r)öd)ften unb fernften nebelgrauen

$öl)en, ber ^eimat flinfer ©emfen unb mächtiger |>irfd)c, fübmärtS
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bie fid) wettenbe $f)alebene burdjraujcbenb, umrahmt uon anmutigen
uiüenbefäeten $üaeln unb flehten Sßalbtjainen tfyeifenb, bann baS

$äufermeer ber €?tabt mit ber bufrtgen öaumfrone beS Sd)lofeberge3,

mit tfjren Xtjürmen, ©iebeln unb ©flotten, unb barüber IjinauSeilenb

fo weit baS Sluge reicht, balb jmifc^en blauen Sergen, jwifdjen Stäb;
ten unb Söeilem uerfqwinbenb, balb aufblifcenb in ber unabfeljbaren

(£bene.

Slnna fannte $war beu ftontraft, weldjer nitf)t nur in lanbfdjaft*

lieber 33e^ief)ung baä Heine grüne $llöenlanb uon bem weiten ^ußta*
lanbe fdjieb, bod) backte fie Ijeute fo wenig baran, wie bafe ber ritten

lidje SKann an iftrer Seite bem lederen angehöre; fie füllte nur, wie

ber fräfrige 93ul3fd)lag in bem §lrm, ber fie ftüfcte, gleid) einem elef*

trifdjen (ström tfjren Körper burerßuäte, baö $oien iljreS ^crjenS

befeuerte, ein neueö ungeahnte^ ©lürf tt>r Däfern bcfeligte unb nur um
baä lange Sdjmeigen ju brechen, fragte fie leife:

„3ft fie nidjt fdjön, meine #eimat?"
Der ©raf antwortete nid)t fogleid), tfjeilä weil er bteljer ber

fcarabiefifcfyen Öanbfdjaft faum einen Slicf gegönnt, tfjeild weil aud) in

(einem $erjen Regungen laut mürben, weldje fein ganjeS Julien unb
Denfen gefangen nahmen.

TaS fyerrlidje üftäbdjen an feiner Seite fd)ien tynt Ijeutc in ber

SBerflärung einer erften glüdlidjen Siebe fo engelhaft rein unb anbe-

tung$würbtg wie bamalä bei ber erften JÖegegmmg im Stabtparf unb
wie bamalö füllte er ftd) in bem eblen Stern feines 2Befend wie mit

ßaubergcwalt angezogen.

„3a, fie ift wunberbar fd)ön", fagte er unter bem Sanne biefeä

>Jauber£ nadj einem jerftreuten Slicf auf ba3 grüne fonnieje Sanb
rtnadum, „benuod) wäre fie für mid) eine öbe SSüfte ofme btc, bereu

$eimat fie ift."

Die bebenbe Stimme be$ (trafen lieg Slnna feinen Qtoetfel an

beffen tiefer Bewegung: mit einem uoUen oertrauenben Slid manbte

fie baä Slntlife bem geliebten Spanne |it; wie in einem offenen Sudje

ftanb in ben |d)önen jungfräulichen 3u9en b*e 9anäe Eingebung einc$

reinen wannen grauenljerjenS aefeftrieben f
unb fdjon wollte ftd) ben

jitternben Sippen beä burd) biefe feufdje, oertrauenbe Siebe (£11tieften

bie entfdjeibenbe fyeifee Sitte entringen, „fei mein a,eliebte# angebetete^

SSkib!" alä fid) bie Stimme £>errn uon StouiftinSftS aus geringer (£nt=

fernung uernebmbar machte.

„|>e, f)e, jetjr gut, gräulein Dora, feine SHofe otjne Dornen, bod),

nehmen Ste fid) in 2ld)t, aud) 9iofen ftecfyen nict)t ungeftraft, t)a, fta,

glauben Sie mir, oft folgt bie Strafe fogar auf bem gufee."

SSie au3 einem $raum enoadjenb, liefe ber ©raf Slnnaä $lrm bem
feinen entgleiten unb nacfybem er fieft nad) ber Seite umwanbte, 00

n

wo bie Stimme erfcfyotl, überfloa ein ffeptifdjcä Säbeln feine 3U9C -

?lnna, im frillen bem jartfü^lenben greunbe banfenb, bafe er un*

ter ber ©efal;r einer foleben Störung jebe weitere (Sxflärung oermieb,

liefe fid) auf einen geUblod im färglidtjen Schatten einer gidtjte nieber,

worauf fie ben (trafen mit bem beifügen an it)re Seite einlub, bafe

fie nunmehr i^r aegebeneä 93erfpred)en einlöfen wollte.

greubig aufteuefttenben 5luge^ ge^ora^te biefer bem SBinfe, inbem
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er fid) ju ben 5"6en be3 jungen 3)?äbrf)en3 in ba$ Söalbmooä lagerte,

ben müden auf ben Stamm ber <jid)te, ben $opf auf bie $anb
ftüfcenb unb unuenuanbten iiBlideS bie ret^enbe ©eftatt üor fich be-

tradjtenb.

(£ä mar mieber ftill geworben um baä abgefdjiebene ^lä|d)en'

warme SuftweHen ftrömten flimmernb barüber fjm, mollüftige Düftc

öon ©albfräutern unb milben föofen mit fidt) füljrenb, ffona Ijattc

fmt unb SJiantillc abgelegt, um (Stirn unb Sangen unb 9caden bem
letfen gabeln ber fiüfte preiszugeben, ber ©raf aber foa mit flopfen*

ben Wulfen biefe mit bem £eben3obem beä blütjcnben 2Jcabd)cn£ ge*

fattigte 3ltmofpf)äre in fid), mäljrenb Slnna« fdjtanle gcrunbetc formen
burci) bie moberne, ber ^laftif fo überaus güuftige ftlcibung metjr gc=

cjoben alö uerborgen, il)n an ben beraufdjenben Siebretj ber fdjaum*

geborenen ©öttm erinnerten.

„3ur 3eit 23ertrja fpann", begann 2lnna Iäct)elnb, „lebte in

ber $urg, beren Ruinen unä nod) heute uon uergangener 9ttarf)t unb
^errlti^feit erjagten, ein eble« töitterfräulein, beä uerwittweten iöurg-

Serrn einzige« $Öd)terlein; fdjön unb fittig hatte fie baä £>er$ eine*

litter« gewonnen, welcher nicht retet) an (Gütern, bod) burd) iSoelmutt),

S£apferfett unb .£>ochfinn ausgezeichnet, aud) bem ^ßatcr ein miUfom-
mener $od)termann mar. Da« junge Siebeäpaar tjatte $reuichwur
unbJRing getaufcht, unb tonnten biefe Steine fprechen, fie müßten uns
aeroijj uon mancher trauten 9lbenbftunbe ju berichten, bie bemfelbcn

rjier, in feiiger Hoffnung fünftigen ©lüde« nur all^u fcr)ncll uerrann.

Schon mar ber £>od)$eit$tag beftimmt, al« be« Üöurgljerrn ma'd)*

tiafter &ad)bar, nadjbem er gelegentlich eine« Öefudje« Sd)ön finita
gefetjen, at^ freier auftrat unb ben alter«id)mad)en &ater überrebete,

bie (Sntfdjeibung jmifchen ben beiben 9ccbenbul)leru, nad) ber Sitte

jener 3eit, einem ritterlichen Äiffeugange ju überlaffen.

3ur Stunbe be« 3weifampfe« eilte Schön^nna aitgfterfütlteit

^er-^ett^ hierher, um angefidjt« bc« furchtbaren Söaffenjptele^ be« $inu
mel* Segen für ben (Mtebten |U erflel)en unb if)m im $er&en normal«
Sreuc bi« in ben $ob $u$ufd)wören.

£ier in bem frieblict) füllen ZtyiU, an berfelben SteUe, wo jefet

ber grüne S&iefenteppich unfer Sluge ergäbt, empfing ber Verlobte be«

unaluefliefen 9Jcabd)en« bie £obc«rounbe uon ber «panb be« ©egner«,

biefe« aber hielt feinen Sdjnmr, inbem e« fid) mutl)tg in bie grauen-

volle Siefe ftürjte."

Die Erzählerin ^ielt feltfam bewegt inne, bi« bie Umfdjüntntng
eine« fräftigen ?trme« fie in bie freunblidjere ©egenwart jurüdrier.

„gort mit ben trüben Erinnerungen, meine rjolbe Slnna", flüfterte

e« mit füfeem Sdmieidjelton in it>r Ul)r, „laß un« nur ber trauten

Stunben gebenfen, meiere ba« glürflic^e $aar hier üerbrad)t — roiüft

Du, mein Sieb?'

?ld)t$etm 3ahw alt, warmblütig unb mit oollem |)er^en liebenb,

glitt ?lnna miberftanb^lo« in bie 5lrme be« tljeuren 3Kanne«, roeldjer,

uom SBonnetaumel erfafet, beren £änbe, ©eftdjt unb Spaden mit glü^en^

ben Hüffen bebedte.

„0 Danf, Danf, Du herrliche", flüfterte e$ immer leibenfctjaft^
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lieber. „9cun bift Du mein, ganj mein unb !cin ©ott foll Did) mir

eutretften!"

Qnrfcfjrcdt öffnete Sfona bie klugen, nmä mar bo£? Da£ nxrc

nid)t mein: ber ©eliebte, ber nod) Dörfer an tyrer (Seite ftanb; bieje

gierig blifcenben Sluaen, biejer thierifche jjug We Sippen gehörten

einem föafenben, befjen Entlief fie mit (Sfrauen erfüllte.

SDfit bem Aufgebote ü)rer ganjen SBiflenSfraft erfjob fie ftd), bod>

umfingen beä ©rafen Hirne it)re ©eftalt nur um fo tefter.

JO fürtfcte nichts, mein füged 3)iäbct)en*'
r

brängte er halb oon
(Sinnen, „ich )dnt>öre Dir, nie follft Du bereuen, mir Dein |>erä —

"

Sin halblauter zorniger 2fuffd)rei aud Finnas SJhmb unterbrach

ifjn. <Sd)red unb Aufregung Ratten it)re Straft roie ihren SBiHen ge*

fcrjtuäcrjt, bod) ftiefe fie mit etner legten Slnftrengung ben t>on SBem
unb SiebeSroalm Setf)örten jurüd, um im nactjften Hugenblicf bie

äu&erfte, über ben Bbgrunb ^ängenbe gelfenfpifce ju betreten.

„Äeinen ©eftritt näfjer, $crr ©raf, ober beim Gimmel, Sie laben einen

SRorb auf 3h« (Seele!"

Sßcrroirrt, ernüchtert, tjalb ungläubig unb tjalb jagenb ftarrte ber

junge 9Jtonn ba3 Sttäbdjen an, baö t)oct} aufgcrid)tet, )iol^ unb tobe**

mutl)ig oor ihm ftanb, fdjöner unb ftinreifeenber nod) als er eä je a,e*

fcfjen; in bemfelben 9Koment bemerhe er aber auch, ba& ber ^texn,

auf welchem beffen rechter gufj ruhte, nur lofe mit bem Reifen Der*

bunben war unb bem Drude ju meieren begann.

„Um ©Ott, SInna — gräulein, Fommen s?ic!" rief er, ber ®efan-
beten bie £anb entaegenftredenb.

„9<icht eher, $err ©raf, bis (Sie felbft biefen $la$ nerlaffen

haben!" lautete bie entfctjiebene Antwort.

„£>err be$ Rimmels, gräulein!"

Dem Sftittmcifter trat falter 9lngftfd)wcif$ auf bie <Stirn; $urüd*

tretenb rief er:

„©eien Sie barmljerjig, gräulein, id) fcfjwöre bei meiner (£hre,

ba& fein 2L*ort, fein Sölid oon mir Sie ferner bcleibigen foU."

3n biefem Slugenblidc bemerftc auet) %nv\a baS 2öeictjen be£

(Steine«, fie fd)ritt norwärts unb bieje Bewegung genügte, um baa

morfd)e <Stüd unter praffelnbem ©ctöfe in bie $iefe ju trügen.

Sine (Sefunbc ftanben fidtj bie beiben bleid) unb ftumm gegen*

über, bann ftredtc ber föittmeifter bem bebenben äJcabcfjen bie $anb
entgegen.

,,©ott fei Danf, gerettet, o #nna, fönnen Sie üerjeihen?'

„^erjeirjen — mclleicht, uergeffen — nie!" erroiberte bie ©efragte

tief aufatfjmenb, bann fdjritt fie mtt einer fo ruf)ig unb ftol^ abroeiien*

ben ©cberbe an u)m oorüber, baß jeber weitere Slnnät}erang§t>erfud)

üuSfidjtäloä erfcrjien.

9cad) faum fünfzig «Schritten erblidtc fie Dora auf einem Seiten*

Wege fjeranftürmenb, mit hodigerötftetem ©efid)td)en, wirr flatternben

üoefen, ben £ut auf bem $lrm tragenb; bie fleme Dame friefe beim

Wnblid ber Äfjmefter einen greubenjehret aud, manbte fich bann rafch,

um einem über baö ©eftrüpp beö $bt)ange3 ragenben St)linberhure

nod)mal« grüfeenb ju^uminfen unb hing fich barauf an Slnnae tlrm,
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otjne £erm oon ÄopiftinSfi ju beerten, ber, ben ©chmeifj toon ber

<öttrne nrifdjenb, nad)feud)te unb fid) bem (trafen anfdjlofj.

28aä aud) in ben Herjen ber 5Öett)cüigtcn oorgerjen mochte, fie

füllten, bafc ioeber Qcit nod) Ort oertraulieijen ^itthetlungen günftij

fei; fchtoeigenb fdjrirten bie <Scf)roeftern oorauS ber Sftuine $u, fdjtoet*

genb folgten bie greunbe, Jrau öon ©iebenfelb aber iuurbe red)t un=

angenehm auä if)rem fd)roiegermütterlid)en 3ufunft8traum erroedt.

2)oftor £artnagel mar am nädjften borgen toie gemötmlid) an
feinem ©d)retbti[cf) beferjäftigt, als e8 an bie $l)ür Köpfte unb auf

beffen „$erein" ber biefe flerne, etoig ladjelnbe Ömtäbiener ^toettel,

ein DerfiegelteS Slmtäf^reiben in ber |)anb, ba$ biefe ©eftättgungS*

bud) unter bem $lrme, eintrat.

(£in ©lief auf ba8 gutmütige rotfye ®efid)t be3 ifmt befonberS

„gewogenen" Dienert belehrte ben Horror fofort , bafe ba3 Schreiben
rndjtä angenehmes enthielt; bod) fo roehmüthig, ja fdjmerälid) ba$
fiädjeln xoax, mit bem ber braue Hftann heute ba$ biefe ©ud) jur

(Smpfangabeftätiguna, oorlegte unb fid) mit bemfelben mieber empfahl,

ber 3ntjalt ber ^d)rtftfict)cn ©otfcr)aft mar nod) fdjlimmer al$ ber auf
eine £iob3poft ®efa&te gebaut. $)affclbe oerftänbigte ifm nämlich,

bafj er über Mr)öt)ere 2öeifung" au3 £>ienfte8rüdfid)ten wie im £inblitf

auf feine befonbere ©ermenbbarfeit nach einem entlegenen ©ejirfS*

aeridjte beä Unterlanbeä üerfefct roorben fei unb mit möglicher ©e
fd)leunigung baf)in abzugehen nabe.

SRad) ber erften Ueberrafd)ung beö CcferS regte fid) in bemfelben

ber oppositionelle Unabrjänatgfeitöfinn* toar aud) ber neue Soften mit

mannen pefuniären ©ortheilcn oerbunoen, fo trug bie ätta&nahme bod)

entjd)ieben ben CEfjarafter einer ungerechten, tuitiriirticrjcn Maßregelung
an fid).

£aftig öffnete $)oftor |>artnagel eine £abe be$ ©djreibtifcheä,

unb entnahm berfelben ein Sßadet, auS beffen jafjlrcichen füllen fid)

ein <Sparfaffenbud) entmitfelte; nad) einer bedäuftgen Ueberredjnung ber

Gnnlagen fammt 3*nfe^5^nicn crÖaD P4 em Guthaben oon nafyeju

acfjttaufenb ©ulben, ein Sftefuttat, tt)eld)e3 beä jungen 2Wanne$ ©ruft
mit ftoljer ©enugtfjuung erfüllte, bis fein ©lid auf ba$ roinfenbc

Sadpfcrjctjen über bem ©djreibtifdje fein üppigeä Sftentierbcnmfctfeiit

plöfclich in eitel $)unft jcrfltefeen lieft. Sa, adjttaufenb ©ulben waren

auf bie Hinterbeine ju ftellen, für ben hatten unb gamilienuater in

spe aber nid)tä, alä ein Sftothanfer im Sturm, ein grüner Rroeig für

baä 3ufanftäneft; nein, um Älein^ora nullen mugte er ba$ 3od) mei-

ter tragen, um fie nid)t gan^ ju oerlieren, mußte er fie jefct oerlaffen,

obfe^on baö arme Stfäbdjen gerabe je^t feinet 9*atl)c3 unb ©eiftanbeö

am nötl)igften beburft t)ättc.

'

2lbermalige§ Älopfen an ber Xfuir unterbrach biefe SReflerjonen;

biennal mar eä ber $oftbote, meldjer jmei ©riefe überbrachte, toooon

ber fleinere mit ber äierlidjen Schrift auf bem Souoert bem $>oftor

fd)on beim erften ©lirf ba« ©lut §u Äopfe trieb.

IV.
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Wit ber Xaftif bed ©ourmanbä, meldjer ben fcinften ®aumen=
genufc für ben <5d)luf$ refertrirt, öffnete er juerft baä Schreiben oon
unbe!annter £anb, ba3 fid) alö eine nid)t unfreunbliche Slufforberung
beä Onfeld unb ScberhänblerS ja gelegentlichem Sefudj entpuppte unb
p>ar $u einer ©cfpredjung „im betberfeitigen Sntcrcffe", rote baS
Schreiben ettoaS geheimnifjooll anbentete.

Unter anbern Umftänben mürbe ba3 Schreiben bed reichen Sonber*
linaS, mefdjer fid) bidt)er fo roenig um ifm gefümmert, beä £>oftorä

voufte Slufmerffamfeit unb 3)ioination£gabe in Stnfprudt) genommen
haben, t)eute legte er ed fopffchüttelnb, roenn aud) mit bem SBorfafce

beifeite, ben Slbenb ber gemünfd)ten ©efpredmng unb jugleid) feinem

ftbfchiebSbefuche 511 tuibmen; bann griff er mit bem fügen |>er$flopfen

einer erften tiefen Siebe nach bem anbeten ©abreiben, unb lad folgen*

beä: „Sehr geehrt — nein, feine Rederei fjeute mit falten Titulaturen,

mein liebfter, großer ^encnSfrcunb, benn ad), id) bin gerabe ^eute

Kt)r unglüdlid); auch roill id) 3)ir oor allem recht her^id) für ben
föttterbienft banfen, welchen 3)u mir burri) Erfüllung meiner fchrift*

liefen Söitte geleiftet; benfe nur, ber abfdt)eulicf)e Wenfch moHte mid)

mar eben im begriff bicfe gredjljeit mit ben 38affen, mclche Wutter
Statur ben haften unb grauen oerlief)cn, m beftrafen, alä £)ein recht*

äeitigeS (£rfd)einen mid) biejer Wüfje überhob.

9?un aber p Sadt)e, bad Reifet 5U bem eigentlichen ©d)tcffals*

fdjlage, unter beffen 933uct)t id) fetjon erlegen märe, menn id) 3eit oa=

ju gehabt hätte unb $)ir nidjt in aller (Stle fa)rciben müßte, nmtyrenb

Warna bei unferem alten 3lmmerherrn Oberft 5)egentrcu roeilt. ber

nneber an feinem ftftf)ma leibet. 3ch l)öre burd) bie bünne Sßanb,

mie ber alte bärbeißige Ärieger abtoechfelnb l)uftet unb raifonnirt unb
tote ü)n Warna mit janft fchmeidtjelnber Stimme 5U beruhigen fudjt;

baS tft aber eben baä Sdjretfliche, bafj id) nid): begreife, roeäfyalb

Warna mit bem alten, fein* menig licbenänwrbigen £)errn fo gütig unb
uachfichtäooll umgel)t, mogegen fte il)r eigenes tfinb — 0, baß ich baä

Cmtfefcliche nieberfefireiben mujj — bod) Warna fann jeben Slugenblitf

fommen — toiffe alfo, ba& $eme angebetete 3)ora, „T>ein lichter ©ngel"

im — borribile dictu (ber SluSbrutf ift eine (£rrungenfd)aft be3 oiel=

gefd)mäf)ten SnceumS) — im £au$arrefte fifct! D, meiere Schmach,

gleich einem unartigen Schuljungen behanbelt xu werben! Unb jtoar

nicht, toeil id) unartig, fonbern im ©egentfjeil, meil ich Su artig ge-

mefen bin gegen einen gemiffen Dr. juris. ©0, nun tftfi heraus, ba*

mit $u aber nid)t gar ju troftloö bift, mill ich 9/e^) im Vertrauen

geftel>en, baß id| mir auS ber ganjen (^efchichte nicht fo oiel mache,

]a im ©egenthetl fet>r ftolj barauf bin, für $)id) unb unfere Siebe ju

leiben.

©ben bringt ber SDttft oon Shaubeau auö ber S^üctje ju mir, auch

höre ich 9Woma tellerHappemb in be^ Cberften 3intmer treten; ich DC*

romme natürlich nid)td, obfehon (Sf)aubeau mein Sieblingdgericht iftf

0, Warna ift fchredltd) in ihrem 3onte. Heftern nannte |te mich eine

bumme ©and, heute |>au&arreft unb feine (Ehaubeau — 0, unb bad

ift noch btö ©chlimmftc! S33ie ma^r fpridjt bod) ber gro^e

?lefd)t)lod mit ben Korten: „^öielgeftaltig tft ber Wenfdjen Scib, mit

^Innafelfen mit ®etoalt füffen, ich aD^r
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immer neuem gittid) ftürmt ba3 28el) l)cran!" (lieber eine Errungen*

fdjaft be$ ityccumä.) Da£ Sdjlimmftc nämlid) ift bie ©efellfdjaft be$

geiftreidjen «£>errn oon Äopiftinän, biefeS ^ubrinfllid)en 5ttenfcr)en, ber, mie
td) befrhnmt meifj, an all' bem Unglücf bie Sdjulb trägt. (Heftern

Slbenb räd)te id) mid) aber burd) bie funftoolle Anbringung oon oicr

$naü*erbfen unter bie gü&c feinet gautcuils (aud) eine ©rrungen-

fc^aft beä Styceuma) unb burd) ein biabolifdjeö (Mäcbter, als ba§ ner=

oenfdjmadjc 2Wänntf)en oor ©djred über bie oierfadje fejplofion faft

unter ben $ifd) gefallen märe.

Sdult midj nidjt, Du lieber Söcifer, ob fo tf)örid)tcn Treibens,

benn fiel), tiefer (£rnft ftetft hn finbifdjen Spiele, Qux SRömcrjeit

lebte ein SHann namend SörutuS — ftaunft Du nid)t über mein um-
faffenbeä SSiffen? — ber fid) blöbfinnig (teilte, um feine Sßerfdjroö*

rung3pläne gegen ^arquiniuS SupcrbuS um fo leidster ju oerbergen;

nun benn, fiel) in mir einen mciblidjen S3rutu£, ber unter finbifajer

yjltök bie närrtfd)e Siebe für $alimadjuä oerbirgt. Sieb, menn Üttama

bieö müßte! Dod) forge nidjt, felbft menn ein bunfle3 Sßer^ananife

fie in ben ©cfifc unfeieä ©cljeimniffeä fefcen follte, meber ber Duft
oon (Sljaubeau nod) irgcnb eine anbere golterqual fotl mir biefe Siebe

auä bem £erjen — sfeama fommt, lebe rooljl, fei taufenbmal — mie

im Durdjgefjtjaufe — oon Deiner emig treuen Dora.

SRac^f c^rif t. Warna ift roieber fort; id) füge mid) als gefjor*

fame Dotter in mein Sdjidfal, ba ättama bie $f)üre abfperrte unb
ben 6d)lüffel ju fid) ftedte, ©ertrub aber nimmt biefcn *Brief burd)

bie ©palte jmifc^en $l)ürc unb gußboben in Smpfang, um il)n auf

bie $oft &u geben.

3Rad)fd)rift. (£nblid) fam Sdjmefter Anna oom Scftiongeben

nad) £aujc — fie ift ein (£ngel unb meiß alles, aUeö! 9J?ir aber ift

fo tonöerbar babei ju Sttutfje, bafe id) meinen mu&, ©ort fcgne Did)

mein beliebter!"

„Armc£ fü&cS Äinb", murmelte ber Doftor, unb babei mürbe ifjm

felbft fo fonberbar ju $Kutf)e, bafe Sfjränen in feine Augen traten,

als er baS Söriefcben an feine Sippen brüdte. Üftiemanb mußte fo gut

alä er, meld)
T

tiefinnigeS Denfen unb güfjlen fid) unter Doras finb-

lidjem SBefen barg, baljer it>it audj ber 2on bee ©riefe« feinen Augen*

blid über bie mtrflictjc Stimmung be3 l)cr$igen 5Diäbct)en§ täu|%c,

mcldjeS feinen ganzen ißorratf) an iugenblid)en Uebcrmutl) Ijeroorfefjrte,

nur um be$ ©eliebten £era nid)t allju fetjr p befeueren —- armcö,

!ü&e3 ftinb! Der Sag oerging bem gemajjregclten Doftor mit bienft*

id)en Abfd)ieb3befud)en, mie mit bem Jadeit feiner (Sffcften, am
Abenb aber erftieg er bie unmittelbar an ber Sübfeite ber Stabt ge-

legene Anljötje, auf meiere bie Scilla beä alten ^>en:n lag.

2Bie er mol)l au^fetjen modjte? Der Doftor tjatte it)u feit 3af)*

ren nic^t me^r gefetjen.
SM$ 5lnabc mar er, mie er fid) erinnerte, oon

bem fleinen, biden, etmaä barfd) auftretenben 2)?anue bidmcilen be-

fetjenft, fpätcr an Sonn= ober gefttagen aud) ^u ©afte geloben mor*

ben, bann aber fjatte fic^ ber faum ©eduigjäfjrigc oon allem 2)Jeitjd)en*

oerfe^r jurüdgejogen, unb aud) ben $effen, att biefer ibtt einmal

f)etmfud)en mollte, nietjt mc^r empfangen. 9lu$ gerid)tltd)en Aften

mufete ber Doftor, bafe ber alte Jperr oiel ©clb ermorben, in feiner
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Qty jebod) menig glüdlidj gemefen, aud) mit ben $$emxmbten feiner

$rau in Unfrieben gelebt fjabe, unb öermuthete, ba& bet leitete Um*
)tanb ben 9lnlaf$ ju feiner fpäteren Hbgefd)loffenfjeit gegeben.

5)ie 93iHa beä alten fmrtnaqel lag in einem meitläufiqen SSarf,

in welchen ber $)oftor buraj ein (Sitterttjor eintrat; eine fyerriidje rtu$~

fid)t auf bie ©tobt unb Umgebung feffelte juerft feinen SBlidL &ie
Straelen ber $lbenbfonne fpiegelten fid) in ben genftern unb in ben

^Bellen beä Strome«} 2>äd)er, ©iebel unb $f)ürme erglänjten unter

rtjrem geuer, unb tote SNeereSbraufen brang baö ©etooge uon Stten*

fd)en unb SBagen ju bem SBefdjauer empor.

3ögernb nur wanbte fia) ber junge 9Jfann bem fjöfjer gelegenen

$aufe ju, blieb jeboef) neuerbingS betroffen fteljen oor bem 33tlbe, baä

jtd) if)m t)ier barbot. 9llä fjätte ein ©artenfunftler bie Sßarfanlagen

im ©olbrarjmen über feinem Sdjreibtifcr/e fopirt, fo naturgetreu fanb

er bie Sftafenteppidje mit ifyren Söaumgruppen unb $3o3fett$, bie jier*

licfje SBilla im $intergrunbe, unb ben blauen Seefpiegel unter igren

genftern roieber, ja nid)tä fehlte an ber frappirenben $ef)nlicr)feit , aU
baS iöacffijtt)_d)en im ^orbergrunbe, mit bem ftramm gegen ben SBinb

gejtellten güfedjen, unb ben luftig roinfenben, feinen turnen.

3n ber toef)mütl)ia,en Stimmung beS SlugcnblirfS t§at ihm bie

buftige Sßoefie beS bufttgen Sanbfdjaftäbilbea, an ba8 fich bie ©rinne-

rung feiner metrjeoollften Stunben fnüpfte, hoppelt rool)l, unb biefer

(Sinbrud mürbe audj burcr) bie im $8orfd)reiten aemacfyte föntbeefung

nidjt oerminbert, baj? ber öermemtlidje See in feirflidjfeit nur au3
einem größeren 2Beif)er beftanb, beffen Spiegel bem am Ufer befefttg*

ten $aim fefjr mäßigen Spielraum bot.

$lud) bie SBiÜa jelbft, in Ärcujform erbaut, glid) in ifjrer frillen

2lbgefd)iebenl)eit, mit ifjren jierliajen 2f)ürmcrjen, (Srfern unb mit bem
grünen Sdjmucfe roilber sJieben, roeldje ben ganzen ©au in üpoigfter

iföudjernng umranften, efjcr bem poetr[d)en SRetiro eine* feinen s
4*tyan*

tafiegebilben lebenben £id)ter3 ober ftünftlerS, als bem SRuljefifce eme3
efjrfamen £eberl)ä'nbler$; allein bie gehobene Stimmung beä jungen

$)oftorö, momit er ben 2Weffingfnopf an bem ©ingangäportale tu Sc-
megung fefete, mid) einer um |o grünblidjeren ©rnü^terung, ald bie

Pforte geöffnet mürbe, unb eine alte, t)äf$lid)e, fcrjmufcige ättagb mit

einer 2fttene um fein SBegetjren fragte, meiere entern biffigen ftettenfninb

alle (Sljre gemadjt t)ättc.

511« ber £)oftor feinen tarnen genannt, würbe il)r ©e[id)t too-

möglid) nod) tjägtierjer unb biffiger, bann fdjrttt fie fdjlurfenb unb
mortloS an if)m oorüber, um naa) sßaffirung be* ^reppen^aufeä im
erften Stodmerfe eine $l>üre ju öffnen, ben öefuc^er, luortloS roie

biö^er, in ein ftodfinftered ©emac^ ju fRieben, unb bie £hür mie

hinter einen (befangenen ^u jdjlicijcn, wä^renb jugleic^ auf bed Xoftoro

Öel)ör ein Ijöllifdjer Särm oon f^reienben Stimmen einbrang, ba§ er

in eine ©ejellfdjaft ^obfübriger geratl)en ju fein glaubte.

£)er ^nall einer ^eitfd^e mad)te bem ©etöfe plö^lia^ ein (£nbe,

unb nun oernaljm ber rathloS ^aaenbe enblia^ oom anbern (Snbe be*

meiten ©emac^e* t)er bie tarfdje, fräftige Stimme beö Dnfelä.

„SRur nä^er, ^err Dieffe, meine ©efcllfdjaft ba ift nidjt gefäl)rlkf),

menn fie auc^ fct)reit, eä finb ja teine SWenfdjen."

Digitized by Google



£ttö ber <&tWMfi- 407

3n ber Xr)at bemerfte jcfct bcr 3)oftor, beffen Äuge fidj an bic

im SRaum l)errfd)enbe $unfetyeit gemöfmt fyatte, ui beiben Letten beä

©emaerje* eine fteü)e uon großen Stufigen unb fetänbern, fämmtltd)

mit ben berfdjicbenften 5lrten bon Papageien unb Äffen beööltert,

meiere ber feltene Änblirf eine« fremben Sttenfdjen in fidjtlidje Huf«
Tegung oerfefcte. Söäfyrenb bie erfteren ben (Stnbringling mit allerlei

crjrenrürjrigen tarnen bemillfommten, pfiffen, fnirfdjten unb grollten

bie £erm Sßettem mit unb ofme ©djroänje benfelben jäfynefletfdjenb

an, ber £err be3 ^aufed aber, melier in einer genftemtfdje bei einem

mit 2Seinflafd)en unb ©läfern befefcten ^ifdje faß, lachte unb meinte,

itadjbem ber &oftor auf feine ©nlabung iljm gegenüber Sßlag genom*
men Ijattc:

„(Sine luftige ©ejellfd)aft, nidjt roaru:? .£>eud)eln unb ©djmeidjeln

fann ba3 SBolf aÜerbingS niti)t, bod) eben barum erfe&t e3 mir bie

guten greunbe, meiere liebenämürbig ftnb, fo lange fie erroad brauchen,

aber fatfgrob merben, roenn fie niefitä erhalten. 9ca, e$ ift fdjon etwas
bunfel fyter", fügte er mit einem ©lief auf bie ber Spiere megen biajt*

vergitterten ftenjter t)huu, märjrenb er Da« ©lad feine« ©afteS mit

9ftotf)tt>ein füllte, „bie alte ßiefe fpart baä Sktjt auf bad ia) nid)t ber*

arme, fye, f)e, fie meint e3 gut mit mir, bie Älte, ift ffoax aud) fatf*

grob, aber etjrlid); freiließ ift fie aud) gut bejaf)lt, unb für (Mb ftnb

Die SHenfdjen ja etjrlid) unb fcrjledjt, nne man mill, für ©clb bringen

fie einanber um ober füffen fid), merben fie ^eilige ober ©djufte, gan*

nad) SBebarf; nun, roa$ rebe id), 2)u meifjt ba3 roofjl felbft, 3r)r oom
<$erid)te fyabt ja mit ©pifcbuben oon allen ©orten ju tfjun — aber

rrinfe bod), ber SBein ift ed)t, fo ed)t überhaupt eine ©otteägabe fein

fatm, bie buretj 2Jcenfd)enf)anb gegangen."

SSäfjrenb biefer im $olterton fjeroorgefprubelten föebe be3 alten

^errn, bem e3 trofe feiner jur ©d)au getragenen 9JienfdE)enDerad)tung

offenbar mol)ltr)at, fein 6erj roieber einmal einem SRenfdjen gegenüber

au$fKütten ju fönnen, fyatte ber $oftor Qcit gehabt, ben SÖtann ge*

nauer ju betrauten, ber il)m im Saufe ber Safyre na^eju fremb ge*

merben mar.

$ie «eine beleibte ©eftalt beffelben ^atte fid} amar, foroeit bie*

fclbe unter ber bieten, bie unteren ©rttemitäten bebedenben £üüe
fierjibar mar, roenig geänbert, bod) ber Stopf barauf mar qrau, ba«
autmütljige bolle ©efidjt fetjr rott) geworben, unb um ben 9)Junb fyatte

fid) im Öegenjafce bem fonft nwfjlmollenben Äuäbrude beffelben

«in ganjeS We|t fjerber, feinbfeliger galten gebilbet, meiere in Serbin-

bung mit ben metft finfter äufammengejogenen, ftarfen grauen Augen-
brauen bem ganjen Äntli^ ba« Änfet)en einer bon bunfeln ©eroitter^

molfen getrübten Sanbfcbaft oerliel)en.

„S)u bift franf, DntelV" fragte ber 3)oftor, naa^bem er bem alten

£)erm 33efa)eib getrau, auf bte ^)ülle um bcffcn *8ein beutenb.

,,^Sa^, 5)umm^eit", oerfefcte biefer, fein ©la« mieber füttenb, w*2)of*

tor SBegl meint jmar, ber rottje ©urgunber ba fei in meine 5"6e 9C

jar)ren, mä^renb id) itjn boa) nie anberömo, al« im Äopfe uerfpüre, ja

er behauptet fogar, ba§ ^röpfdjen SBein fönnte mir einmal ein rafdjeä

(^nbe bereiten; na, ber Älte tt?iü mir eben Ängft maa)cn, um fia) täa/

liä) fünf ©ulben Honorar tjerauSjufablagen, e« ift aber nur ein mentg

Digitized by



408 £us brr GtMfttflfl.

Qb\d)t uou ber Stoffe im ©arten, bod) wäre eä aud) met)r, ber Teufel

foll mid) (jolen, ef)e id), mir meinen Söurgunber öerleiben Ioffe f
irgenb

ein SBeranügen muß ber ÜRenfd) fjaben."

„9Ruf)tig,, Dnlel, aber Xu fönnteft ja au deinem Vergnügen, im
Sommer reifen, im 28inter ba3 l^eater befuefoen, ober —

"

,,£>ör' auf mit biefem Vergnügen", fiel ber alte $err mit bem
grimmigften Audbrud in ben 9)cunbfalten unb Augenbrauen ein, „ja

meint man mit bem 9?atur= unb $unftgenufe nidjt aud) ba3 üerbammte
9flenfd)engefinbel in ben Stauf nehmen müßte, all' bie Winbfdjiefen

Aicrpuppen mit ihren $fauenräbent
,

ifjren angeftridjenen ©eftdjtern,

falj$en paaren, 3äl)nen unb ^erjen, aü' bie gebredjfelten ©ctfen mit

ifjren abgefdnnadten Lebensarten, baju bie ganje tierlotterte, gelb=

gierige Sdjaar uon Äellnern, $ortier£, SBirtfjen, ^oli^iften, Rädern,
Zollbeamten, Sofmbienern, ©ummlera, ©eitlem unb lieberlidjen kirnen
$ag für Xag fefjen §u müffen, na, ba banfe id) bafür, id) will lieber

unter meinen Affen unb Papageien mit ber alten ßiefe jur SDhmtie

uertrodnen."

„Du ferjeinft fdjlimme Erfahrungen aemad)t ui fjabeu, armer
Onfel", entgegnete Doftor $artnagel, innerltct) J)öd)lid) ergäbt oon bem
originellen Siefen bcö alten £>crrn, „aud) liegt tiiel waf)re3 in Dei=

ncr Sd)ilberung, bod) roirft 3)u jugeben, bafe eS mitunter Au3na^
men giebt

—

"

„Ausnahmen? f)e, l)e, giebt eS folctje? SRa, will e3 glauben, aber

genug bauon, Du wirft ja wof)l begierig fein, 5a erfahren, mfyatb id>

$Did) ba ju mir herauf bemühte; na, bie ©efd)id)te ift für*, unb einfach

genug; ber alte SBegl ift jwar ein ^fufdjer, wie bie meiften femer
•perrn Kollegen, inbejfen ber 9ttenfd) ift fterblid), unb fo will id) benn

für alle gälle Sorge treffen."

„AI), Du wiUft alfo teftiren?"

Der alte £err madjte eine abwefjrenbe Bewegung mit ber |janb.

„
sJttd)t meijr nötf)ig, ba$ ift in Orbnung unb mein Vermögen

gel)t, wie id) eS meiner oerftorbenen grau ocrfjjrodjen, auf bereit $oa>
ter Soelinc aus erfter (£t)e über; na, ba« ift nur red)t unb billig,

benn ba3 SBertnögcn ber 9J?uttcr mar bie ©runblage beS meiniaen.

Dagegen mufitc |id) baö ÜNäbel uerpflid)ten, nur Dem ÜWanne tfjre

$anb m reichen, melden id) für fie mahlen mürbe; aud) nur red)t

unb billig, weil baö 9)?äbcl jju einfältig ift, felbft eine 2Bat)l m ixt)-

fen. Da6 eö au freiem nid)t fehlte, lägt ftet) benfen, ba (Soefine am
Sage ber £od)jeit hunberttaufenb (Mben unb nad) meinem $obc
oiermal fo oiel erhält, bod) l)atten wir biSfjer beibe wenig ©le mit

ber 2Bal)l; id), weil id) nid)t anä Sterben badjte, ©oeline, weil eä itjr

bei ifjrcn mütterltd)eit SBermanbten in Sßien fo wof)l ergel)t, bafj fie

feine Setmfudjt nad) einer SBeränberung uerfpürt. SJJun aber lam mir

mit ber üerbammten @id)t aud) bie (Snnnerung an Diel), unb baß Du
meinen 9kmen a(3 s4$atf)engefd)enf trägft; na, Dein Sßatcr, ©Ott f)abe

ifm feiig, meinte eö gut, wollte mid) bamit oerföbnen, ob auc^ ©e-
fd)el)ene« fid) baburd) nic^t ungefd)e^en ma^en Iteß, id) aber bin Dir
wof)l einen Scr)abenerfa|j fdjulbtg, beim wenn eS aud) gerabe fein

Unglüd ift, tfalimad) 51t lictfecn, fo ift'ö bod) fia^er auc^ fein ©lütf.

9ia, furj unb gut, Du unb fein anberer foll bie ßuclinc f)eimfü^renf
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fte ift baütfn unterrichtet, Du aber faitnft ben ^od^jcitötag beftimmen;
fo, unb nun bieS abgemalt, roollcn mir fetjen, ba6 mir aud) ein fiicfyt,

unb etmaS (SfjbareS befommen."
Doftor .partnagel mar bcn (Eröffnungen beS alten £>errn um fo

rufjiger gefolgt, als er beffen Söibermillen, um ntdjt ju fagen |ja&
gegen feine (fltern fannte, unb bafjer niemals an eine (Erbfdjaft oon
biefer ©eite gebaut t)atte; er ^atte fid) beSljalb aud) um bie SBer*

mögenSangelegenfjetten beS Df)eimS fo roenig geflimmert, als um beffen

euentucfle (£rben, unb mufjte bafjer roeber oon bem iobe fetner feit

3af)ren oon if)rem (Satten getrennten $ante, nod) oon ber (Syiftens

fetner (Soufine (Soeline.

(Srft bie überrafdjenbe ©djlufjroenbung in ber SRebe beS munber*
fielen SflanneS beroog ifm feine bisherige ?ßaffiüttät aufzugeben.

„SBarte nodj ein bissen, lieber Dnfel", fagte er läcfyclnb, ben nad)
bem ©lodenjueje auSgeftrcdten 2lrm beS lederen berüljrenb, „fo ganj
abgemalt fdjctnt bie <5acbe benn bod} nidjt."

,4Ridjt abgemalt? via, fjätteft Du benn nod) etmaS bagegen
einjumenben?'

„9ßur eine Älcinigfeit, Dnfel, nämlid), bafj aud) id) fdjon meine
2Saf)l getroffen unb bafjer ntd)t mefjr §u tjaben bin."

„$o$taufenb, nidt)t mefjr ju fjaben bin, na unb barf man audj

erfahren, mer bie ©lücflidje ift?' fragte ber &lte ironifdj; als ber

Doftor aber nid)t ofme <5tolj ben tarnen Dora oon ©tebenfelb ge=

nannt, lachte er laut auf unb fagte: „Dora oon ©iebenfelb unb $alt=

mad) ßartnaael, na, baS pafjt ja oortrefflid), na, mal)rfd)einlid} fammt
bcn fdjönen tarnen arm mie etne Äird)enmauS?"

„DaS bürfte richtig fein, Dnfel."

J&o, fo, baerjt' mir'S bod), na, mir fann'S redjt fein; bod) fo* oiel

ift flar mie Sinte: baS Sttäbel f)ält Did) entroeber jum Marren, ober

Du rennft ins Unglücf gerabe mie Dein Sßater."

„Da irrft Du, Dnfel, Dora ift ein braoeS unb gutes 3fläbd)en,

mein SBater aber mar bis an fein (Snbe ein glüdlidjer SWann."

„|>e, fje, mit einer elenben Sßenfton unb fieben Äinbern?" flang

eS ironifd) surüd.

Dem jungen SWann begann bie ©ebulb ju fdjminben; er erfyob

fid) mit ben ernft gebrochenen SBorten:

„Du fdjeinft ju glauben, ba& nur ber $cid)e glüdlid) fei, id) aber

toerbe eS nimmer glauben, bafc ©clb, unb mären eS aud) SKiEiarben,

ein ©lud ju ferjaffen oennöge, mie eS eine eble liebenbe grau meinen

SBater bei aller Slrmutf) fdmf; fo ift'S allerbtngS nidjt jebem befdjie*

ben; mer bieS ©lüd aber ntctjt fennen gelernt, ber foU eS beSljalb

nidjt gering adjten, benn mafntyaftig, lieber Dnfel, eS ift gemifj baS

befte, baS ein c^rlictjcr 2J?ann für fem Seben erringen mag."

Der 2llte antmortete nic^t, er mar plö&lid) ftnfter unb nac^benf*

lid) gemorben, als fein S^effc aber fid) jum gortgef)en anfd)idte, er«

mannte er fid) unb rief, an ber $lorfenfd)nur retpenb:

„SRa, marte bod), baS foll uns baS Gffen ntAt oerberben, jebem

Sappen gefällt feine Wappen; menn Du bie fjalbe Million nid)t millft,

mctnet^alben, eS finbet ftffl mof)l ein anberer bafür."

Damit manbte er fid) ber alten fiiefc ju, meldje mürrifc^ unb
X«t eaton 1886. ^eft IV. »anb U 28

Digitized by Google



410 brr ßrfrlirdpfl.

fdmiu&ig, roie üorfyer, eingetreten mar, um biefelbe betreffe be3 ertpar-

teten SmbiffeS ju interpeuiren.

$)a3 $lu8fel)en ber alten Siefe mar inbeffen fo wenig Slppetit er-

regenb, bafe fid) ber $oftor eiligft nad) feinem £ute umfaf), »eichen

er beifeite gelegt hatte; §u feinem ©cbreden bemerfte er jebod), baß

fid) berfelbe mdjt mein: auf feinem SBlafce, fonbern in ben £änben
eines „|>errn" üon ber au3erlefenen Q5cfeüfcf>aft beö OheimS befanb,

meld)' letzterer eben im ©cgriff ftanb bie befannte grünolidje 23M§be;

gierbe fcineö ©efd)led)teS an ber faft neuen Äopfbebedung beS ©afte£

5U befriebigen.

9Jtft einem SRiefenfprunae näherte ftd) ber £oftor feinem gefäfjr*

beten Gtigcutljum, um fülntiicl) ben nidjt ungefährlichen Mampf um
baffelbe aufzunehmen, bat)er er nur mit falbem Dhr hörte, wie bie

flüfftgen SBertoanbten unb ^ubringlidjen ßungerleibern, meiere gerabe

wir unfdjirflidjften Reit inä £au3 gefallen, beantwortete, unb mit bem
Öerid)te fchlofe, bafe toährenb fie Die Äüdjc üerlaffen, um bie ©aus*
t^üre |tt öffnen, bie $a&e ben traten gefreffen unb babei bie ^uppe
uerfc^üttet ^abe.

3n biefem Slugcnblid enbete aud) ber Äampf mit geseiltem Siege,

inbem bem $)oftor ber jerfnitterte |mt, feinem (Gegner aber ba3 $ut*
banb alä Trophäe in ben £>änben blieb, womit ber lefetcre ftd) pfeif*

fchnell auf bie £)ölje feinet StänberS fdjwang, um mit 3ähnefletfd)en

unb l)öt)nifd)em !triumphgefd)rei auf ben oerbufcten Ocigenthümer fyerab*

abliefen. &er alte fierr lachte laut auf, Siefc rief? ungebulbig bie

il)üre auf; bie im 5)unfeln fyalb entfä)lummerten Papageien riefen

c^lafrrunfen ihre Verbalinjurien, ber 4)oftor aber empfahl fid) unb
ud)te mit SBeraidjtleiftung auf (SrbfAaft, |>utbanb unb sJlad)timbi6 fo

dmefl al8 möglich ein £au3 ju üerlaffen, baä für ilm jeben ©djim*
mer an $oefie eingebüßt hatte.

(£rft in ber frifchen freien flbcnbluft beä ©artend hielt er rief

aufat^menb an unb blidte auf bie ©tobt tyinab, aus meld)er $au*
fenbe uon ©aäflammen ihr oereinteS £idjt in bie ftiöe $unfelf)cit

herauffanbten.

©ebanfenooll nahm ber junge Sftann bie banblofe Stopfbebedung
ab, um ba3 miberfpenftige $aar oon ber l)ei§ geworbenen ©tirnc ju

ftreidjen; waren aud) be3 verbitterten ©infieblerä S53orte ganj unb gar
unberechtigt, ein 5törncf)en SäJat)rl)eit ftedte

t
,bod) barin: 3)a3 (Slenb fei*

ner Äinberja^re fagte tfmt, bafc er 2)ora3 ©efchid nid)t eher an ba«
{einige fnüpfen bürfe, al« bid er in ber Sage fei, ber (beliebten ein

freunblictyereS Sood 51t fiesem, mie feiner armen SDhirter jutf)eil ge*

morben.

2öä()renb jeboa^ biefer cntfagungdoollc @ntjc^lu6 i" ber Seele
be$ jungen SKanneö reifte, haftete fein Sluge auf emer ber Sia^rinfeln
ber mneren ©tabt, too S)ora3 Söo^nung lag unb balb oergegenmärtigte
t^m feine angeregte ^Ijantafie ba3 öub bed bolben blonben tfinbcä,
tote e^ beim Schern ber Sampe fafe, oielletdjt mteber in ber ©efellfdjaft
ciied ^eimtüdifa^en, minbigen ©efellen, bem bad freebe Safter auf ber
©tirne gefd)ricben ftanb.
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SMeJe Söorfteüung mar fo roiberlidj, bafe fie ben Scfnoeifj auf

feine Stinte trieb.

$)er 93efud^ jenes 2Jcanne3, bie mittfjenben ©liefe beffelben bei

äteren SBegeanungen, ba8 Attentat in bet Sftätje be3 Slnnafelfenä, bie

efyinbtung $)ora3 oonfeiten ber Stfutter, unb enblid) feine plöfclidje

SBerfefcung, bie£ atleä erfcf)ien ifjm mit einemmale in einem 3Us

fammenfyange, melier ben minbigen ©efeüen in roeit gefährlicherem

Siebte zeigte unb itjm fagte, ba& fein mcifcS Sßorfjaben oerfruht, ba&

er erft ba3 9tef)t auf ben S3efife be3 SJcabcbenS erfröntofen müßte.

JO, o", murmelte er, ben |mt mit traftigern 9tucf tief in bie

©tirne brüdenb, „fo ift'3 gemeint, mein befter |>err? Siegen ober

©redjen, nid)t roafyr? 9tun benn, mir motten ja [etjen, roer oon unä
auä jäherem £>ohe (jefdmtfct ift; fet)en ©te fidj oor, ber beutfcbe SBär

ift ntdjt fo gefcf)ictt im Öauern unb UeberfaUen mie ber polnifcge Suj,

toenn er aber einmal anfafjt, bann t>ält er feft bis jum legten

2ltf)em5uge!
M

(@$lu§ folgt.)

28»
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SBon OberftabSarjt L 9L Dr. 'gtng. J)pe5 in £annouer.

"emt man biejcm geflügelten Söorte ber SBoltöirome imU
d)c3 unmöglich auf bie unter allen Umftänben töbtlichen

ober abfolut legalen Äranl^ctten unb $örpert>erle£un*

gen, an welchen bie Äunft aller £>eilmetf)oben fcheitert,

Ü gemünzt ift, vielmehr auf bie SRacgtlofigfeit ber jpriU

^p^ tiini't tm aUgemeinen ^tn^telt) aui mdjt jebe öereth*

tigung abftoredjen fann, tnfofern bie Erfolge ber ge=

k-ÄbO bräiid)lid)eit f>etlmetf)oben in ber tyat ungünftig genug
4

finb, tote bie Statiftit nachroeift unb bie trauernben gamilten be*

{tätigen, \o liegt bod) bie Urfacbe biefer betrübenben Sljatfacfjc nicht

allein in bem Umftanbe, bafc bie Anfchauungen unb Üftarjmen ber auf

Autoritäten unb Xrabitton fufjenben £eilmethoben üielfach irrig unb

üerfefnl finb (nrie icfi in meiner ©dtjrift „Aerjtliche Beobachtungen,

gorfd)ungen unb Jpeilmetl)oben
M unb an anberen Orten naebgennefen

habe), fonbem vielfach in ber ©emo^n^eit vieler ßaien, beim entfielen

einer Äranft)eit ju lange ju Jägern, ehe fie äntliche $ilfe juct)en, ntd)t

feiten fo lange, bis ber SaranfheitSverlauf ld)on eine oeben flicke

feenbung genommen ^at ober faft abgelaufen ift, xoo bann feine

Rettung ift. Snfonberbeit wirb bei (£rfranfung ber Äinber ber ärjt*

liehe SBeiftanb häufig aujufpät in Anfpruch genommen, meil bie Änge*

hörigen bie (£ntftet)ung uno ©ümptome ber Äranfheiten nierjt fennen

unb unbeachtet laffen ober nicht bebenfen, ba& eine beginnenbe
$ranft)eit meiftenS leicht, eine toeit vorgefchrittene oft gar nidjt

heilbar ift, gleichwie ein beginnenbe^ geuer leicht, eine gfeuerSbruirjt

fcr)tücr ober gar nicht ju löfchen ift.

Söenn bann in folgen Vernachläfftgten gälten fchlie&lid) ein

gerufen roirb unb beffen SRatfrfchläge fich erfolglos ertoeifen, fo pflegen

bie fct)ulbigen Angehörigen bie Gcijulb auf ben Arjt ju frfneben ober

fich nut bem (Bprtchtoort „gegen ben Zob fein Sfraut gemachten ift" ju

enftchulbigen unb ju trotten, toä'hrenb frühjeitige ärztliche £>ilfe ben

fchiimmen Ausgang ber Stranftjeit vielleicht abgemanbt hätte.
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2öie wichtig bei allen $h:anfheiten bie fcr)neHe, fachgemäße, gegen

bie anbauernbe llrjache gerichtete, b. h- rationelle |)ilfe tft, möchte ich

an einigen Beifpielen nacheifern

1. 2)te Ohnmacht.

&a beim eintritt einer Ohnmacht meiftenS feine geit oorhanben

tft, einen Ant berbeijutjolen, fo ift e3 ©acbe ber Angehörigen, bie

notljwenbige £ilfe felbft ju (elften, deshalb follten bie £aien fiel)

jeitig über ©ntftefjung unb fachgemäße Behanblung ber Ohnmacht
ju unterrichten fudjen, bamit fie oorfommenbenfalte nicht rath* unb

thatloä baftehen ober gar in it)rcr (Srreguna bie oerfehrteften 9Jcafi*

regeln ergreifen, dergleichen gemeinnüfcige Äenntniffe follten fdjon m
ben @d)ulen gelehrt »erben. Söeaen ^)inter=3nbien unb Dergleichen

werben aber btefe widrigen Angelegenheiten oerfäumt unb bie Jolge
baoon ift, baß beim eintritt einer Ohnmacht bie Angehörigen angftooll

fdjretenb umherrennen, nach SGBaffcr, ©almiafgeift k. fuchen unb rufen

unb häufig ganj nufelofe unb wioerfinnige SOcaßnahmen ergreifen, wo*

burch ba$ Uebel oerfchlimmert unb oerlängert wirb.

2)ie Ohnmacht befteht in Äongefttott be3 BluteS ju ben Organen
ber SBruft* unb Bauchhöhle unb in bem baburch betoirften jeitwetligen

Blutmangel in ben Abern beS ©ef)irn3.

Um nun bem ©etyrn eine größere SDfenge Blut jujufüh^n unb
um baburch ^gleich bie Blutüberfüüung ber Abern ber Bruft* unb

Bauchhöhle ju befeitigen, genügt eä, ben Ohnmächtigen ganj fyoxi*

jontal ju lagern unb jroar ohne Erhöhung beS Äopfeä. ©obalb
baä gefehielt, gletrhgilhg ob bad Sager ein (Sopfja, Bett ober ber

gußboben ift, fo ergebt ftd) ber Ohnmächtige fofort unb fein Bewußt*

fein fehrt balb xurücf.

£)a nun aüe 9tfchtfenner biefer $batfad)e, welche ben Ofmmäcf)*

tigen unnötfoigerweife mit SBaffer begießen unb ihm angebrannte ftc*

bern ober (öalmiafgetft unter bie S^afe halten, Bruft unb Äopf oe£

fieibenben gefliffentlich hoc§ bu fogem Pflegen, fo oerlängern fie burch

ihre oerfchrten SKaßnahmen bie Ohnmacht nicht nur, fonbern fie fön-

nen baburch fogar ben Uebergang ber Ohnmacht in lähmenben ober

töbtlichen ©chlagflu^ perfdmlben.

Weben ber hortjontalen ßagerung ber Ohnmächtigen ift bie ßoefe*

rung beengenber Kleiber unb infonberheit bie Entfernung ber gefunb*

heitömibrigen ©trumpfbänber, fomte (5»rge für frifche Suft aweef*

bienlich.

®anj oerfehrt ift eS, bem Ohnmächtigen belebenbe ©etränfe ein*

flögen ju wollen, weil ein Bewußtlofer nicht trinfen fann.

2öar Langel an Nahrung bie Urfact)e ber Ohnmacht, fo reiche

man nach 9^ücf*fer)r beä BewußtfeinS ein belebenbeS ©etränf, 5. B.

Kaffee, S&ein, Bouillon.

3ft bie Ohnmacht burch 5U enge SHeiber oeranlaßt, fo genügt bie

Socferung berfelben (jur Sftotij für bie Batl*2ftütter).

SBohin bie Unfunbe unb ber übermäßige (£ifer ber Angehörigen

eine$ Ohnmächtigen führen fann, möchte iq burd) ©rjählung eines

einft in £otoa erlebten galieS ben Sefern iur SBarnung mittheilen:
sÄährenb einer geueräbrunft fiel bie Bejtfcerin eine« brennenben

Digitized by



414 (Segen ben &ob kein £raut gen>aa)fm ift

rrifgebäubeä in Ofmmacht, roof)l be^atb, tt>eil fed)8 ftreunbinnen

betroffene flagenb unb pnbenngenb umftanben. SRad) bem ©in*

tritt ber Ohnmacht eiferten nun bie (jtlfretdjen greunbinnen ht fd)leu*

ntger $erbeifdjaffung öon SBaffer, SRiechftäfchchen, angebrannten gebern,

belebenben tropfen, 2Bem u. f. to. u. f. to. $113 bie Ohnmächtige
Htm Veroufetfein jurücfgefehrt war, mürbe fie öon ben fie umfteljenben

greunbinnen mit allerlei (srfrifdjungen beftürmt, mä^renb eine Äonful*
tation ergab, ba& bie Verabreichung eines VraufeputöerS notfnoenbig

fei. Sftun mürbe ein Änabe beauftragt, für eine attarf Vraufepuloer

öon ber ftpothefe *u holen unb balb gab man ba3 gebrachte $uIoer
mit SBaffer gemifcht ber Seibenben ein. SllS ficb barnach balb Uebel*

feit, (brechen unb Setbfchmenen einteilten uno eine ber hilfreichen

bie ©ntbecfung gemacht hatte, bafe auf ber baä üermetntltche Vraufe*

pulöer enthaltenben Sßapierfapfet bret Äreuje Jtanben, ba ftürjten

einige ber eifrigften tarnen in mein 3immcr
»

riefen »®W «no oer*

anlasten mich, ihnen ju folgen.

9cad)bem ict> bie blaue ©iftfapfel jum $lpotf)efer gefanbt unb um
Sluffläruna, gebeten ^atte, tiefe id) ber über Setbfchmeräen flagenben

Sfranfen (Seifenmaffer mit üMch reuten, ba fdjeinbar eine Vergiftung

üorlaa unb biefeS Littel baä (Erbrechen beförbert.

$>er ^urücffebrenbe Vote brachte öom SIpotbefer bann bie 9Jcit*

il)eilung, tn ber wapfel fei ©ababillapuloer gemefen (ein gegen Unge*
jiefer gebräuchliches 9Jctttel). ©r liefe babei erflären, bafe ein Änabe
£ . . . . putoer öerlangt fyabe. 3ur £ntfd)ulbigung für ben Änaben

fei bemerft, bafe er öon Vraufepulöer noch nie gehört hatte, mährenb
thm baä gebrauchte SSort geläufiger mar unb bei» ber ftattfinbenben

allgemeinen Aufregung eine Vermcchfelung beiber SBorte leicht mög*
lieh roar -

Obmofjl nun ein ©lad 9Jcanbelmilch mit Opium bie Vefdjmerben
ber geänajttgten grau fcf|itcU befeitigte, fo bürfte biefer Vorfall — eine

SHuftratton beS ©prichmorteS „ju öiel (£ifer fchabet nur" bodj eine

äJtolmuna fein, über (httftehung, SSefen unb Vefjanblung ber plöfclich

auftretenben Äranfheiten auch oie Säten ju unterrichten, bamit fie bis

jur Slnfunft beä SlrjteS fadjgemäfee £ilfe leiften fönnen.

£a3 jefet fo häufige Vorfommen ber Ohnmacht ift bie Solcje beö

allgemeinen ^iedjtfjumä unferer (Generation, beffen Verbreitung tn ben

lejjten Sahrjelmten bem Umftanbe beijumeffen fein bürfte, bafe man
fett etma 40 Sahren bie uotmals fo beliebte unb cntfdjieben heilfame

iölutcntjiehung bei ben tyißQtn itranfbeiten unb Slongeftionen nicht

mehr antoenbet unb gegen bie burd) fotetje ÄranR)eiten entftanbene

Verunreinigung beö VluteS giftige Sujneien öerorbnet (Vlei, Tupfer,

^öllenftcin, Ouecffilber, (£ifen, Sfrfenif, Vrom ic), obwohl biefe fcf)äb*

liehen ©toffe baö felut nid)t oerbeffern fönnen, fonbem noch im höhe*
ren ©rabe oerunreinigen.

$ie fo allgemeine Verberbnife unb ber frühjeitige Verluft ber

^ähne ift infonberl)eit bie golge beö Gebrauches ber genannten gif=

ttgen Stftneralien, mie auch oer Slnmenbung beä Äreofot, mie ich ^n
meiner ©chrift „äerjtliche Veobadjtungen, gorfchungen unb «g>eilmetho*

ben" erörterte.

5)ie Sftaturoölfer erfreuen fich gleich ben Ztykxen ber fchönften
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3äfmc bis ins f)o^c Sllter, tocil fie fo glütffich finb, nid)t foldje Sierße

ju I)aben, welche bie Ünfte als Hrpeien oerorbnen.

2. £er ©chlagflufj unb <Sd)eintob.

£>a& bei biefen ÄranfbeitSsuftänben nur bie fd>neflfte £ilfe er*

folgreid) fein fann, liegt au( ber $anb, unb man mu& eilen, ben näd)-

ften Ärjt ober ©aber fyerbeijurufen, bamit ein $1 ber laß oorgenommen
ioerbe, »eil biefeä Sftittel allein $ilfe bringen fann, infofern beibe

Äranffieit^uftänoe auf ©totfung beS burd) Slnfammlung oon Sehlen*

ftoff au biaflüffigen 99lute3 beftet)en.

?Bor Slnfunft be3 Slrjtcö mögen bie Angehörigen bie befannten

^Rei^mittel (fötechfläfd)d)en, faltet xöaffer, brennenbeä ©iegellatf, 9ftei=

ben beä Körper« in ber Dichtung jum #erjen :c.) in Ittnmenbung

5ief)en.

SSeil ber Slberlafe nid)t mein* in ®ebraud) ift unb bie Slerjte

feine &berlaf$*ßan$ette bei fid) führen, fo fterben jefct Meie am (Schlag*

flufe unb ber (Sdjeintob gct)t in oen nrirflidjen Xob über, roätyrenb etn

zeitiger 5(berla§ fie f)ätte retten fönnen, benn eine Heine Sölutentjielmng

tft ba$ mirffamfte Littel, ben ftoefenben SfretSlauf bc3 SöluteS nneber

herjufteüen.

2)a6 feit Mnatfjemaufirung ber früher in übertriebener SBeife an=

gemanbten 33lutentfttef)ung ber (Sd)lagfluf$ ungleich häufiger oorfommt,

fann niemanb leugnen.

©tatt nun ben SJci&braud) ber ölutentjie^ung aufgeben, mürbe
öaS mächtigfte aller Heilmittel — ber Slberlafe — abgerafft, mährenb
baä tüiber|tnnige (Schröpfen (moburd) nur baä im ^aargefäfjgeroebe

unter ber |>aut befiublictje lumphatifdje S3lut entleert mirb) beibehalten

unb ütelfacg oerorbnet ober ofjne SBerorbnung angemanbt mirb.

$)ic Urfadje ber jefct fo häufigen Unreinheit unb SBerbidung beS

iBluteS (meldjer man ben tnelettenöen tarnen SBlutarmutf) gegeben

l)at unb welche bie Urfadje beö <Sd)lagfluffeä) ift bem Umftanbc
beijumeffen, bajj feit etma 40 galten bei ben hingen* ober fieberhaften

töranffjeiten unb feongefttonen bie h^ilfame ©lutenuiehung burd) Aber-

laß (bei Äinbern burd) ©gel) unterlaffen mirb. feie $lutentäicf)ung

bei biefen Slranfheiten ift aber notfymcnbig, roeil mä'hrenb foldjer ifranf*

Reiten bie Sölutreinigung geftört tft unb bie fid) anfammelnbe S3lut=

fcf)lade (bie farblofcn iBlutfügeld)en) ba3 SBlut ju biefflüffig macht.

3)aß bei ben hku9cn $ranfl)eiten (5. ö. fiungen* unb ^pirnenrjün*

bung, $t)pf)u8, fH^eumatiömtiö) unb Stongcftionen eine SSerminberung

ber lölutmenae nothmenbig unb heilfam ift, ba£ fefjen mir bei Dielen

juaenblidjen Scranft)eiten, bei meldten ber gieberfturm -Jcafenbluten be*

lütrft, foroie bei ben ßongefttonen ber (5rraad)fenen, meld)e jut (Snt-

ftehung ber |)ämorrhoibalblutungen ^äufia ttnlafj geben, ©elbft bie

entfehiebenften ©egner ber fünftlidjen ©lutenüiehung leugnen nia^t,

Daß fold)e Blutungen eine heilfame 9^aturl)ilfe tinb.

2öie aber nidjt jebeö |)od)maffer unb nia^t jebe (Sturmflut bie

Deiche ber <§trömc unb üfteere jerbridjt, fo §at auch nicht ieber gieber*

fturm unb nicht jebe Äongeftion einen Slberbrud) unb ©lutung ber

9tofenhöhle ?\ur Solge. Qefyalb follten bie ^lerjte aU bcobad)tenbc
unb benfenbe (Gehilfen ber SWeifterin S'Jatur bei ben genannten
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5tranfr)eiten jeitig eine angemeffcnc Ölutent^ieljung burd) Slberlafe (bei

Sttnbero burd) ©gel) oomet)men, um bem (Eintritt einer natürlichen

23lutung oorjubeugen, weil bie burd) ?lber$errei&ung entftefjenben na*

türlidjen ^Blutungen aud) an fet)r ungünfttgen StörperfteUcn uorfom-

men fönnen.

9xur baö 9cafenblutcn, bie SMenftruation unb ^ämorr^oiben finb

günftige natürliche SBIutungcn. Slommt bie Slber^errei&ung aber im
SÖcagen, in ben fiunaen, in ben Bieren, in ber 53lafe ober tm ®el)irn

oor, io tjaben fie fdjlimme folgen, ba fie burd) SBlutfturj unb ©d)Iag*

flufc ben jähen $ob ocrurfadjeu ober foldjjc bleibenbe ©djäben xurürf-

laffen, welche baä fieben oerfümmern unb oerfürjen, wie id) in oiefem

matt (1883, fieft 2) erörterte.

3)a ber (sdjlagflufj fid) feiten olme Vorboten einfteüt, fo füllte

man nicht oerabfäumen, gegen biefe ( Stopffdjmeraen, ©d)minbel, Oljren*

faufen, &curfcnfcf)en, ^erjflopfen, Slftyma, SJtorobigfeit, ©djlaflofigfeit,

gröfteln, fliegenbe £i£e, Stalte ber £änbc unb güfee, ooüer träger ober

auöfefcenber $ul$) jeitig eine SBlutentAiefwng burd) Slberlafe oorjunef)*

men, um Dem Slufl;ören be3 JölutfreiölaufeS (©djlagflujj) oorjubeugen.

3Jiag aud) bie je(jt übliche Unterlaffung ber 5ölutentjiel)ung bei

ben gebauten 5lranfr)eiten uor^ugSmcife bie jcfciae £>äufigfeit beä

(5d)lagfluffe8 oerfdjulben, fo wirb bie ourdj biefe Unterlaffungöfünbe

oerurfad)te Unreinheit unb $)idflüffigfcit bc3 JÖluteS burd) btc jefct

üblidje §lnmenbung giftiger Slrjneien nodj erfjeblid) oerfdjlimmert.

Sölei, Tupfer, £i)Üenftein, Querffilber, Slrfenif, ©ifen k. ftnb feine

Heilmittel, fonbern Unf)eilmittel. Slud) bie erregenben unb narfotifdjen

Littel ridjten oiel Unheil an, infonberf)eit baä jefcige Unioerfal*
mittel — bie 3alict)lfäure, tuoburd) bie Stongeftion jum Stopf ftetä

gefteigert unb nicht feiten ^berjerreifjung im ®el)irn bewirft wirb.

Scodjten bod) Diejenigen, roeldje foldje Littel mit leichter ^eber

üerorbnen, biefelben felbft einmal öerfudjöroeije einnehmen, fo mürben
fie beien fc^äbltche SBirfung empfinben.

23enn bie |>eilmiffenfd)aft baä SRafenbluten, bie |>ämorrf)oiben

unb 9Wenftruation für fjeilfamc Blutungen erflärt, fo ift eö eine 3m
fonfequenj, bei ben genannten ShxmfReiten bie Slnmenbung einer

fünftlid)en 93lutent^iet)ung als fdjäblidjeS (SdjmädmngSmittel 51t oer*

bieten. $>aö entzogene franfe, unreine unb bidflüffige SÖIut mirb in

einigen £agcn burd) Sfteubilbung gefunben, reinen unb bünnflüfftgen

33lute3 erfefct. ©omie ber Sörunnen nid)t fd)led)ter, fonbern bejfcr

toirb, menn Gaffer gcfdjöpft wirb, fo mirb burc^ bie fünftlic^e Ölut-

ent^iehung ba^ ^Blut tn gleicher Sßeife oerbeffert, n?ie burc^ eine natür*

lic^e Blutung.

5)ie 2Ötd)tigfeit ber fünftlid)en ölutentjieljung bei Sdjlagfluß

unb <Sct)cintob miü id) burd) ©rjäljlung eine^ erlebten galled naa>
meifen.

3n ber Reit oon 1837—1839, al3 ic^ am öonnooerfchen Äran^
fenljaufc ^olfa^er« Kfftfteitt mar, mürbe ein ÜJcüllergefeUe megen
Sungencntjünbung aufgenommen. 5)a ber Äranfe bem Srunfe er=

eben fein foUte, fo oerbot mein üeretjrter SBorf|efeftter fc^ulgemäS ben

ei SungenentAttnbung bamalS üblichen ?lberla6, weil bei "är in lern
baburd) ber ÄuÄbruq bc^ Steliriumä ocranlaßt merben fönne.

Digitized by Google



(Segen ben &ob kein £raut geniadjfen ifL 417

5tfö ber föranfenroärter einige Stunben fpäter mir bie Anzeige

machte, biefer $ranfe fei geftorben unb in ein anbereS 3^mmer 9e'

bracht, bejchlofe id), einen SÖieberbelebungSoerfudj ju machen, roeil Der

£ob fdjon am bntten Sage ber $franff)eit eingetreten mar, alfo burd)

Sunaenfdjlag.
$)ie güfje unb £>änbe ber oermeintlicfoen 2eid)e liefe id) in roarmeS

Söaffer legen unb burd)fd)nitt, weil eine tfrmoene nicht fühl* unb fid)t*

bar mar, bie @egenb, roo eine SBlutaber (cephaliea) ju liegen pflegt

Xurd) amei $franfenmärter liefe id) ben ftörper in ber föidjtung uim
£erjen rei6en. $a quoll nad) ettoa fünf Minuten theerartigeö $lut
auä ber Sdnttttnmnbe, unb als einige Minuten fpäter ba$ $lut im
Strahl heruorfprang, ba richtete fiel) bie öenneintüdje £eid)e auf unb
fagte gäfynenb: „3)a tytto

1

if mal flapen!" (Siner ber ungläubigen

ftranfenroärter erfdjraf bei biefer Cmoctfung aus bem Sdjeintobe ber*

mafeen, bafe er nieberftürjte unb Krämpfe befam.

S)er ÜBiebererroedte aber oerliefe iit furjer ßeit genefen bie

Slnftalt.

3. 3)er Äruphuften ober bie häutige öräune (croup).

Schon ber gan$ abfonberliche SKame ,,.£>äutige Sräune" ift ein

SBemeiS, bafe ba« SBefen biefer Äranft)eit unbefannt ift.

SBenn man biefer Sttanfheit ben fadjgemäfeen tarnen „5hl)lfopf*

fatarrf)" beigelegt hätte, fo mürbe jeber rationelle $lr$t bagegen baö*

felbe £>eiloerfahren einfdjlagen, ttrie bei ben übrigen fatattfyalifdjen unb
entjünolicljen Stranfheiten ber Slthmungäorgane.

2>a aber bie #eiltt)iffenfd)aft, roeldje fid) auf Autoritäten ftüfct

unb auf Srabition beruht, fort mtb fort bie Seine oerbreitet, beim

Ärupfjuften bilbe fid) an ber Schleimhaut be$ föehlfopfeä eine jäf)e

£aut, meiere auSgeftofeen roerben müfje, fo menbet man aegen biefe

ganj abnorme töranffjeit aud) ein ganj abnormes £>eiloerfahren an.

3n ber 9catur aber giebt c§ feine abnormen ober ungeroötjn*

liefen 3.uf*änbe, oa fic nach unmanbelbaren ®efcfcen regiert rotrb.

33ei tjunberten Don Ärupfranten, meiere id) in meiner 47jährigen
v}>rartö behanbelte (unb welche burd) Slnmenbung fchmeißtreibenoer

Hirtel ohne 5lu3naf)me genafen), beobachtete id) uom britten Xage
ber ftranfheit au einen fd)leimigen SluSrourf, ttne man e3 bei allen

fatarrf)alifd)en unb entjünblid)en Äranftjeiten ber SlthmungSorgane

ftetö mahrnimmt.
2Bemt bem entgegen oiele Schriften über ben Äruphuften (töome,

$uerfent, Albcrö k.) uerfidjeru, bafe biefe Sftanfcn burdj Ruften

jähe ^äutige Waffen auswerfen unb bafe man bei Seidjenöitnungen

foldje im Äeljlfopt oorgefunben tjabc, fo bürfte in biefen Jällen etne

^erroedjfelung beä 5truphufteu£ mit ber miaömatifdjen öräune ober

^ipjtherie uorlicgen, fofern biefe bie Schleimhaut be§ ÄehlfopfeS er=

greift unb branbig jerftört. ©oraie bie bei ber Diphtherie an ber

(fechleimbaut ber $ad)enböhle fichtbaren meifeen glcde fein 9ieugc-

bilbe ooer (Sjfubat fino, fonbern burch ba§ 9Kiaömengtft abgestor-
bene Schleimhaut, melche in ftefcen abfällt, fo mirb aud) t)äufig

burch biefe SJcia^men bie Sd)leimf)aut beS Äehlfopfe« jerftört, rote auch

bie ber 9ßafenhöl)le.
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$)er Ifrupfmften ift feine miaämatifdje, fonbern eine fatarrfja*

lifdje Gnrfranfung ber Schleimhaut be3 flchlfopfeS, unb er mujj beä-

alb, wie jeber anbete Äatarrf), mit milben fchtoetitreibenben SDtttteln

efjanbelt roerben, mie td) in meinet Schrift „Slerjtliche ^Beobachtungen,

gorfdjungen unb $etfmen)oben" erörterte.

$)ie ©cfährlid)fett beS fatarrt)alifcr)en ÄrupS unb beS mia&natt-

fdt)en ober 2>tp§tfeerttiShrupd ift bem Umftanbe oeüumeffen, bafj bie

ÄehlfopfSneroen ämeige bet ju ben Sunaen, jum ^etjen unb SDiagen

aehenben |>irnneroen finb, fobafe biefc bic Schäbigung be3 Äehtfopf*

neroen mitempfinben (Sympathie).

Dbmohl nun bei Sttnmenbuna, bet feit 70 3af)ren gebräuchlichen

SllbcrSfdjen SDcetbobe satjlreic^c fttnber am Strup ftatben unb fterben,

fo blieb biefcS Heiloerfaljren bennodj in (Geltung, meil baffelbe ein

preiSgefrönteä ift unb ben 9tapoleonfd)en $tei3 baoongetragen bat.

SiefeS |>eilüetfat)ten imponirtc bamatö, meil e£ bie gan^e fernere ftr*

tittcrie bet othefe aegen bie genannte ftinbetfranujeit auffuhr: ©lut*

e^el
,

23rcd)mittel, abführenbe Ducdfilberpuloer (calomel) unb Oued*
ftlberfalbe, Seneaa unb fd)lie§lich 5D?ofc^uö. So gelehrt bie latetnifch

abgefaßte 5llber3jche Schrift auch auSfieht, fo enthält fie boch nut

^Behauptungen, abet feine SBegrünbung.

föchten bod) bie Siebte, melche oertrauenSboll biefem Sllbetä*

fdjen Heilverfahren f)ulbigen
r felbft einmal nut einige (Saben biefet

giftigen tßreidar&neien üetfud)8roeife einnehmen, fo mürben fie etfennen,

baß fie mit leistet gebet nicht Heilmittel, fonbern Unheilmittel Oer*

otbucn.

28er jemals au Erbrechen unb Diarrhoe litt ober jemanb an

5htjenjammer, Seefranfhcit, SRulpr, SBrechrubr unb (Eljolera leiben fat),

ber mtrb begreifen, baß jarte Ätnber, ^umal bann, toenn fie an 5?ehls

fopfentjünbung leiben, an bem burd) btc genannten Unheilmittel fünft*

lieh erzeugten 93red)burchfall ber Sllberöfchen üftctliobe mof)l fterben

fönnen, unb e3 gebärt ein Köhlerglaube ba^u, biefc jehäblichen Stoffe

für Heilmittel ju galten.

SBenn bie ßranfen fid) bie oerorbneten Slrjneten uon ibrem §lrjte

frebenjen ließen, mie früher bie gürften nut hebenjten 2&ein tran^

fen, [o mürben bie Siebte oalb aufhören, giftige Stoffe al3 Slrjnei ju

oeroronen.

25urd) biefc ©ifte toirb einesteils ber fehneüe Xob btcler Ärup*
franfen herbeigeführt, anberntheilS l)at bie burdj ben ©ebraudj bcS

ÄupferS unb UuedfilberS öerurfad)te SBlutüergiftung bei ben mit

bem Seben baoonfommenben Jitranfen eüt oft jahrelanges (Siechthum
unb infonberl)cit bie SBerberbnifj ber 3 a h ne 5ur Solge.

2)aß ich °ie t e Qtftigen Slr^neten nicht grunbloS bcfchulbige, leudjtet

aus ber $hatfod)e fpxiot, baf3 id) in meiner faft 47jährigen Sßrajis

hunberte oon ftrupfranfen mit unfd)äblid)en fdjroeifjtreibcnben Mitteln

ftetS erfolgreich bel)anbelte unb bie greube hotte, baß bie fd)nell ©e=
nefenen fich auch [c^ttetl erholten.

S)ie miberfinnige Sübcröjchc ficilmcthobe gegen ben $ruo ift leiber

fo eingemurjelt bei ben fiaien, ba| ängftlidje Mütter fogar Brechmittel

oorräthig haItcn un0 iJ)ren Äinbern eingeben, fobalb fie einmal troden
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buften. Da Sßorurtheile fo ferner auszurotten finb, fo barf ich faum
fjoffen, ba& meine wohlgemeinte SBarnung ©el)ör finbet

Wlan üerfudk eä bod) einmal, baS am Üruphnften erfranftc Stmb
in eine roollene Derfe einjumicfeln unb ilmt fo lange Ofliebettfjee ein*

äuflöfeen, biö ber ©djtueij? ausbricht, fo nnrb man fict) überzeugen, baß
mit bem SluSbruct) beS ©cbroei&eS ber bellenbe unb trocfene Son be£

£uftenS fofort aufhört unb fid) in einen fatarrfjalifdjen Ruften Der*

roanbelt.

tiefer ©crjmcifj mu& aber brei Sage fjinburch mä&ig unterhalten
roerben, bei feudjtroarmer 3immer^uf^ ro*tt in ben beiben folgenben

SRächten ber trocfene Ätu^uften fid) fonft mieber etnfteflt.

Da id) btefeö roirffame £>eilüerfahren fcfjon öor fünfzehn 3af)ren

in ärjtlicfien Schriften mittheilte, aber bem SnbifferentiSmuS begegnete,

fo toirb fein menfcr}enfreunblid)er SBerufSgenoffe mir oerargen, ban icf)

e3 jefct ben fiaien (meiere motjl ©runb haben, fid) öor bem Stuip*

t)uften su fürchten) btreft jur Äenntnifj bringe, bamit fie erfahren, bafj

gegen ben 5frupt)uften ein ähraut geroadjfen ift.

4. Die miaSmatifche SBräune ober 2)ip^tt)eritil

©o roie bei bem Struplmften bie fd)leunigfte 5lnroenbung beS mei*

nerfeitS emjpfoffenen |)cilüerfahren3 notfrtuenbig ift, menn man gute

Erfolge erzielen roiü, fo aud) bei ber miaSmatifchen ©raune ober

DiphfteritiS.

2Öär)renb man biefe ^jatdfranft)eit in ben erften brei Sagen nad>

erfolgter §lnftecfung burd) DiphtheritiSmia3men (^ßiljfporen, ÜöaciUen)

frf)on buref) einige ©oben (Sognac ober SRum feilen fann, fidjerer frei-

lief) burch einige Heine Sheelöffel üoi dt)lormaffer (40 ©ramm
^cjlormaffer mit 20 ©ramm SBajfer gemifdjt), fo ift häufig fein Littel

ünftanbe, ben töbtlidjen SluSgang biefer in fieben bis neun Sagen
oerlaufenben ftranftjeit abjuroenben, roenn erft am fedjften ober fieben-

ten Sage ber Stranftjeit ärztliche £ilfe gefugt wirb, roo bie Grntzün*

bung ber ©d)leimt)aut ber föadjenhöhle ]d)on ben SluSgang in öranfc

(©angrän, 8pl?aceluS) genommen f)at; um fo meniger bann, roenn

auc^ bie Schleimhaut ber 9^afent)öt)le unb beS SlehltopfeS burch bie

DiphtheritiSmiaSmen branbig jerftört fein follte.

Die branbige gerftörung oer ©d)leunhaut ber ^Radjenbötjle unb
beS ÄeljlfopfeS tft besljalb fo gcfahrltd), roeil bie Heroen oeiber Cr-
gane ^roeige beteiligen ^irnncroen (vagus) finb, beffen £muptzrocigc

jum «öerjen, m ben Sungen unb zum SRacjen gcl)en.

Da baS 5)U5t)tt)eritigaift häufig aud) bte 9^afent)öl)len^cf)lcim^aut

in einen entjünblictjen $nftanb oerfe^t, fo genügt e§ nid)t, biefen

Äranfen ba^ munberbar roirffamc oerbünnte (Sl)lormaffer einzugeben

(anfangt ftünblid) einen falben S^eelöffel ooll, fpätcr feltener), fon*

bem man mujj aud) bie yiafenl)öt)le täglich breimal mittels einer flei-

neu ©ummibaflfpri^e auöfürifeen. Da^u eignet fief) ba8 Sobfali am
beften (4 ©ramm in 180 ©ramm beftiUirtem Gaffer gelöft).

2öte bei ben anberen mia$matifd)cn Älranfl)citen, fo mufe auch bei

Diphtherie baS ^ranfen^immer ununterbrodjen bei Sage unb bei

9cad)t ftarf gelüftet werben, unb ^roar im SBinter bei .^eijung beS

ßimmerS burch Dffenftehen eineö geufterä; in ber milben Sahre^eit
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aber buref) Erregung, oon 3ugluft, teren SRac^t^cite man burd) eine

fogenannte fpantfdjc Sßanb ober burd) ein üorgefjängteS Safen oertjütet.

'Durd) baä (Sfjlormaffer roirb bie begtnnenbe 2>iplju)erie im
$eüne erfheft ober coupirt, mäfyrenb eä bie fdmn oorgefdjrittene Sfranf*

beit roefeiitüc^ mäßigt unb gefafyrlofer madjt, inbem ed ben bran*
oigen SluSgang ber miaSmattfdjen SRacbenentjünbung öerfjütet. SBtrb

biefeä mäd)twe ÜJcittel erft bann in wimenbung gebogen, menn bie

entjünbeten <§d)leinu)äute fdjon branbig gemorben fmo, fo fdjüfct auet)

ba3 (Sfjlorroaffer nidjt immer oor bem töbtlid)en Ausgange, bod) enielt

e3 ungleich beffere Erfolge, als alle anberen üblichen Strmeien, meil e3

bie btefe ftrantyeit erjeugenben Ü)cta3men fc^neU jerftört unb alfo bie

fortbauernbe Stranfljeitäurfadje befeitigt.

$er jefet übliche Stefjlfopfjdjnitt (Sarlmgotomie) ift bei ber 3>ipf)*

tfyerie eben jo nufcloä unb fdjäblid), mie beim Ärupfyuften. &ie roeni*

gen nad) »nmenbung biefer Operation genefenben Sfranfen mürben
aud) ofjne fie genejen fein unb man famt oon ifjnert fagen, ba& fie

nidjt burdj bieje Operation geseilt mürben, fonbern trofc berfelben

am ßeben blieben. &a3 ift feine unbegründete öef)auptung, fonbern

fie ift burd) bie 2fyitfad)e ermiefen, ba& id) fieben Stmber burch baS
<Sf)lormaffer feilte, bei melden ber Steljlfopffdmitt als lefcteS Littel

bereits empfohlen, oon ben Altern aber abgelehnt mürbe. Söäre bei

biefen Äinbern bie beabfidjtigte Operation jur &uSfüf)rung gefommen
unb einige oon ifmen mären banad) genefen, fo mürbe man bod)

biefer Operation bie ©enefung jugef^rieben fyaben, obmobl mit Un=
reetjt, meil fie aud) ofjne biefen ganj unmotiotrten Eingriff burdj ba$
allein fadjgemäfje (rationelle) Gt)lormaffcr oom broljenben £obe ge^

rettet mürben.

2Senn nun an ber $)iphtf)crie, aleidnoie an ben anberen miaä*

matifcfyen $ranff)eiten (©dmrladj, SRutu", StiptyuS, Cholera, ©lottern,

gelbe« gieber) jafjlreidje ftranfe fterben, med ganj oerfeljrte SJcittel

Dagegen jur Slnmenbung fommen, ift bann ber beprimirenbe SSolte*

fprumgerec^tfertigt: „(Sfegen ben Stob fein Äraut gemadjfen ift?"

9Jcan reidje ben an einer miaSmatifcfyen Stranfljeit Seibenben baS
bie Miasmen tilgenbe ober antimiaämatifdje (Sl)lorroaffer unb forge für

reine Suft, fo merben bie guten (Erfolge ben ©eroeiS liefern, bal baä
oielgebraucrjte <5prid)roort unbegrünbet ift. 2)af$ baä gebräuchliche

^eilocrfaljren gegen oiele Äranftjeiten miberfinnig unb oerfetjrt ift, ift

eme leibige $t)atfad)e, mie idj in meiner ©djrift „Slerfttlidje ©eobadj=
tungen unb $eilmetl)oben" nac^gemtefen t)abe.

5. S)ie Scierenent^ünbung unb SSafferfuc^t.

Sßenn e3 im allgemeinen für jeben benfenben Saien nü^lic^ ift,

über bie Gmtftefjung unb frü^ettige ©rfennung ber Sfranffjeiten mög*
lic^ft unterrichtet ju fein, med fie fonft au&erftanbe finb, ju beren

SSer^ütung ettoaä beizutragen ober biefelben im Äeime au erftiefen

unb trübAcitia ärjtlidje $ilfe ju fiid)en, |o ift baä ganj befonberS bei

ber 2öa|jerfud)t ber gall, meil berfelben ftetö Dhercnentjünbung
oorange^t.

3ft aud) bie nac^ ©c^arlac^ fo l)äufia oorfommenbe Söafferfudjt

burc^ eine mäßige Ölutent$iel)ung burc^ (5gel (am SBorberarm anju-
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legen) unb ben baburcf) &emirften 6d)roei&, roeldjer burdj geeignete

mittd beförbert »erben mufc, metftenS fdmeü &u feilen, fo trofet bie

in mefjr üorgerücftem SebenSalter bei ben fogenannten ^Blutarmen

tjäufig öorfommenbe 2öafferfuct)t meiftcnS allen Mitteln, roäf)renb bie

vorangegangene fogenannte ^Blutarmut!) unb baburcf) oerurfacrjte Sftie*

renentjünbung buref) 3lberfag unb fcrjtoei&treibenbe Littel meiftena

idhnell ju fjeben ift unb burd) biefeS ^eilüerfa^ren ber Ausgang in

SÖafferfudjt oerfjütet »erben fann.

SBemt man nun gerabe bei Söafferjudjt fo fyäufig über bie 2Rad)t*

lofigfeit ber £eilnriffenfcr)aft flauen f)ört unb baS &prid)tt)ort „gegen

ben £ob fein ßraut geroadrfen \)t
u

babei häufig angeroanbt wirb, fo

ift biefer Vorwurf gegen bie $eilmiffenfd)aft niajt unberechtigt.

Äann man bie feafferfudjt aber aud) meiftend nicfyt {feilen, fo

fönnte man fie bod) mit feltener ^luänatjme üerfjüten, wenn man
gegen bie it)r oorangefjenbe fogenannte ^Blutarmut!) unb «ftierenentjün*

bung Heine Slberläffe anroenbet.

©eroadjfen fütb Diele Ijeilfame Kräuter, fie werben aber letber

nicr)t immer jur regten 3cit angemanbt.
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oüüftig flutet bie (E>ommernadjt,

'2üfefd)metd)elnbe 28inbe fofen;

23er in fdmmler 2J<uf)e fem Sßerf ooa&rad)t,

l'uftroanbett im $ufte ber föofen.

Tod) ber ba gerecft fid) in träaer töaft,

£cr reiche, ber fdjlemmenbe SBtdjt,

3m ©fanjpataft er bie 9tacr)t berpra&t

Unb frof)lotft frccfjmütf)ig unb fpridjt:
»

fSht ©eigen, raft, oerftröme, SGÖein,

Aufleuchtet, rjeuDtenbenbe flammen,
3t)r Sänger moblauf! ju ben üppigften ftet$'it

©djaart euer) jufammen, jitfammeitf
2Btr mollen ja jubeln, mtr mollen un« freu'n

Unb opfern Der Q&öttin ber £uft,

2öir brausen nierjt |>immcl noefc fjölle ju freu'n
9ltt ber Söeiber mei&roogenber ©ruft!

3)ie bie Später erfargt unb jufammengefcfjarrt

Su ber Arbeit erbärmlicher gro^ne,
Söin nierjt in bie roftiejen Sfjaler oernarrt,

Unb oerfdjleub're fie tfmen sunt ^ot)ne.

2öie Iuftia fie fliegen au« foinnigem ©ptnb
Unb fpenben jum $anfe ©enufj!
©0 miege unb fctjmiege bid), reijenbcd ftinb,

Unb netge bid) feurigem tufe!

$enn baS £eben üermefjt in ein ©auffeilt Staub
Unb ben fieib überfepttet bie ©djoHe,
2) er SWarni nur erraffte erfpriefjlidjen 9kub,
2)er aefpieft bie luftigjte «Rotte.

£)er Daö Seben uerjedjt unb uerbuljlt unb oerfcfjroärmt,

Sft ber einjige SBetfe im ßanb,
3)er baS Seben oermüfyt unb öergrotlt unb oerfjärmt,
©ei als Äefcer, als Äefcer üerbrannt!

SBenn bie gleidje ©lut burd) bte gibern fri&t,

2>er bie mutige ßoofung öerfünbe:
3Ba8 immer ba« (Snbe ber $inge ift,

©3 lebe, e£ lebe bie <Sünbe!
Unb trjronft bu im Gimmel, ein mächtiger ©ort,

£pott,
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ilnb ber Sonner rollt unb ber Sßalaft fradjt

Unb fie ftaunen unb fpotten unb gittern,

Unb taghell leuchtet bie fcrjfoane yfacr)t,

Unb bie Slngeln, bie ©läfer äerfplittern.

„28a3 Sonner unb ölte? £a|t braufen bie Suft!"
Unb fie toben, bie Sünbe ju jagen. —
Sin ber Srfjroelle liegt mit bem Ä'inb an ber ©ruft
Sa3 ärmfte 2Beib erfalagen.

Äarl £encfell

liebe Sicö, wie man ba3 Seben liebt,

?nn und Die Sugenb unb bie Siebe fdjäumt;
3d) liebe Sief), tuie £raum nur Siebe giebt,

Sßenn man oon unerreichtem ©lütfe träumt.

3d) liebe Sief), mie ßenj* unb föoienpratf)t,

Söie tjeifee SBeine, Äunft unb fierc^enfang;

3d) üebe Sicr), tote jene ftille 9tocf)t,

3n ber juerft mir Sein: wSid) lieb' icf)!
M

Hang.

%d) liebe Sid), mie
T

S nid)t 51t fagen ift

90fct SBorten, unb mie'ö ausbrütft fein Sßergleid);

SßMe'S nidjt gu jubeln, nid)t 51t flogen ift,

Unb in ber Siebe bin id) ftolj unb reidt)!

3ct) liebe Sidt) als meine 93raut, mein 2Beib,

$113 9Jcutter meine« Äinb'3 unb als mein $inb,
Unb bete, bajj em ©lücf erhalten bleib',

3n bem mir nun unfäglid) gtücflicr) finb!

Sllfreb griebmann.
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bcm üßubttfum alles baS, roaS bie beutfcfyc ^ertualtung

'fjerabfefcen unb ben franaöfifdjcn Patriotismus ber

föeid)Slanbe in leucfjtenber ©lorie geigen fonnte, auf*
(piouiren unb munbgered)t fertnren mufj.

2lua) 9Reifebefd)reibungen merben fern* gern, unb jtnar

' balb in 3c *tui?9cn '
&a*° au$ m 9J°6en ^conatSlduiften — fo

j. 93. in ber nod) immer majjgebenben ^Kevue des deux mondes" —
veröffentlicht, in benen t)öd)ft feiten aueb nur ber «Sdjem einer objef^

tröftenb, ber baS unterjodjte föecfjt enblidj mieber über bie brutale

©emalt triumpruren (äffen merbc.

$lbge(ef)en Hon einem meljr ober meniger oerfumpften intemario=

nalen $lbenteurcrtl)um, baS fid) in bem leidjtgläubigen pariS (Stellung

unb $lnfefjen, bie ifmt anbernmrtS »erfaßt fmo, machen mill unb ü)at*

fäd)ltct) auefj macfjt, inbem cS über @lfaö s2othringen )>atr)erifcr)er t)eul*

meiert, über 3)cutfd)lanb frecher fd)impft uno formiert als irgenb ein

granjofe, bebingen eS politijcfje unb joumaliftifdje 3uftönbe ber fran>

rmen

ftänbige SBcrftdjerung eines bejonberen Patriotismus nötfng ju fjaben

glaubt. Die JJolge bauon ift, ba& bie eine bie anbere *u überffreien
fucfjt. SBillfommenftcS Cbjeft ift felbftoerftänblid) baS MeicrjSlanb.

Sei foldjer £age ber $)inge ift eS bcm politijdjen Spefulanten

nidjtS roeiter ift als cm ©cfd)äft.

Digitized by Google]





I

's.

igitized by Googl



(Ein Spaziergang burd) <Mt1}. 425

Äommt nod) fjinju, baß baS elfäffifdje fotüorjt mie aud) baS
lotf)ringjfd)e Clement, unb jmar jefct bei meitem me^r als oor bem
Kriege m SßariS eine mächtige «Stellung einnimmt baß baffelbe bei fort*
bauember (Spannung mit Seutfdjlanb ttjatfädjlid) immer ftärfer mirb,
baß unter bemfelben mand) radjeglüfjenber (Sljauöinift ju finben, bog
enbltd) baffelbe m ber treffe fdjon megen feiner Äenntniß ber beut*

fd)en Sprache auf einen befonberS günfttgen $la& gefteüt ift, fo fielet

fid) ein, baß oon einer balbigen unb bauemben Slenberung ber Singe,
trofc ber jefcigen günftig fdjeinenben 5luöfict)ten gar nid)t bie föebe fein fann.

gür mu* mar bie SBerfudjung nidjt flem, gelegentlich einer SHetfc

nad) Seutfd)lanb mir menigftenS einen $l)eil beS weidjSlanbeS an$u*
fe^en. 9ftein Biel mar juna^ft 9Äe$, bie alte |>auptftabt £otl)rmgenS,
tn ber, franäöftjdjen llrtljeilen jufolge, baS frühere djarafteriftifdje £eben
erftorben unb an beffen Stelle ber brutale £ärm preußifdjer ÖolbateSfa
getreten fein fofl. Sie gafjrt mar in Weier |)infid)t reijöoll unb lehr*

reid). SBir Seutfäen fmb gemölmt, felbft mit ber läd)erlid)ften Älei*

nigfeit, bie bem $arifer SBflafter entmädjft, befannt gemacht ju merben.
&on ber franjöfifd)en ^rom'nj hingegen unb ifyren eigentljümlidjen

fiebenSäußerungen erfahren mir fo uiel mie gar nidjtS. 2Bir troffen

allenfalls, baß IßariS, politifd) gefprodjen, granfreid) bebeutet unb in*

folge beS feit langen 3a^ren angemanbten (SentralifationSfüftemS aud)
m Vüirtf)fd)aftltd)en Singen maßgebenb unb beftimtnenb gemorben ift

für baS ganjc große fianb. SaS aber ift aud) alleS; mir fjaben ba*

gegen feine $lt)nung baoon, mie beüor^ugt ber beurjd)e ^ßromnjiale

gegenüber bem franjöfifdjen erfdjeint, mie feine SafeinSbebingungen
uugleid) günftigere finb als bte beS anbern. Sie ^rooiiuialftabt

lebt bei uns ü)r eigenes inbioibuelleS Safein, in granfreid) nidjt. ©n
reicher Stranj fid) tyerrlid) cntmidelter Stäbte minbet fid) um JÖerlm;

um $ariS freift mefjr, freift baS ganje Sanb, aber md)t felbftftänbig

unb frei, fonbem in erfdjlaffenbem 3wan9- ^e franjöfifdje Sßro*

tnnj fdjmüdt 9ßariS, bie beutfdje fdnnüdt fid) felbft. SaS ift ber

Sauptunter}d)ieb jmtfdjen beiben unb eS leuchtet ein, meiere gülle öon
erfdjicbengeiten er bebingen muß in rein geiftiger, mirtfyfcgaftlidjer,

ja felbft moralifdjer £)tnfid)t. 3n ber franjöjtfdjen flkouinj lebt man
einzig um ju ermerben, in ber beutjdjen ma^t blofi um m erfrier*

ben, fonbern aud) um ju leben, um $u mad)feu an ©ütern beS

©eifteS unb ber Sdjöntjeit. Safyer Ijat mot)l jene ben Sßort^eil, baft

ic m ber panb jebeS einzelnen größeren materiellen iöefij fta^ an*

ammeln lögt, mät)renb in ber unfern ber Umjag bee (£rmorbenen im
^enuj ein ungleid) größerer, öieüeid)t ju großer ift. 2lber bafür tat*

betjrt jene aÜen unb jeben Homfort unb giebt it)n bieje befto Oer-

fdjmenberifdjer. Cljne Sc^erj: ber beutfe^e ^vooimialc lebt im 5öcr*

fialtniß ju bem franjöfifa^en mie ber liebe ©ott in 5ran^c^; Saj^er

ommt eS benn aber aud), baß bei um bal)eim fid) je(t ein glcid)=

mäßiges Sßaa^fen beS ©efc^madeS, ber greube am Sd^önen unb am
fd)önen ^ein bemerfbar mac^t, mä^renb bie franjöfijc^e Sßrouüij ein

büftereS, meift ^mußigeö, altoäterifdjeS HuSfe^en jeigt 3cö ermähne
abficfytüd) ben ©ejd)mad als ein (Stjarafteriftifum, meil bie SöorfteUun^

oon bem ©efdmiarf ber granjofen juJenen gehört, bie uns Seutja)en

unausrottbar finb. Ser franjöfifdje ^ßrooinäiale ift aber in SBMrtltd)*

2)« Calon 1886. $efi IV. Sanb L 29
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feit bei meitem toeniger Aefthetifer als ber 2>eutfehe, er berichtet oon
öornherein auf bie fd)öne gorm unb hält fich in allem unb jebem nur
an ben StTang ber — SWünje.

©elbft in $artä, baä nicht xum menigften burdj feinen, nun fdjott

feit 5tüei Saljrhunberten mährenoen 3ufhif3 üon ©enu&menfchen aüer
Sänber ben Äultuä ber jjorm fo reid) enttoitfeln fonnte, finbet man
biefen* SSerjidtjt auf fie in überrafdjenb großer AuSbelmung unb ba,

roo fiel) baä Verlangen na et) üir bennod) geltenb macht, nicht feiten in

eben foldjen groteäfen Aeußerungen mie bei ber oeutfehen „Sanb*
pomeranje."

Ru ähnlichen Bemerfungen mufj jeber gelangen, ber fich bie 93er*

Mltmffe ber franjöfifa^cn $rooin* nur einigermaßen genau betrachtet,

©elbft bem 9ieifenben, ber eilig feinem ^aupt^iele entgeejenfä^rt, ber

c£ für eitle SiebeSmül) l)ält, auf etlichen Batjnftarionen in granfreich
einen längeren Aufenthalt su machen, ttrirb bte flücr)tiafte Betrachtung
oon feinem GHfenbahnmagen aus gar manche Unterschiebe mit bem
£>eimtfchen mahrnehmen laffen, bie nur ju ©unften be3 teueren fpre*

djen. Sftan fehe fich nur bte franjöftfchen Bahnhöfe an, bereu SReftau*

rationöjimmer in ber primitioften SBeife eütgertchtet finb, oon ©d)mu&
unb fchlcchter £uh ftarren unb an ©peifen unb ©etränlen Unglaub*
liehet ju hohen $retfcn tiefem. £aä Aeufeere biefer Bahnhöfe läßt

[ich mit bem ber beutfdjen in feiner SBeife Dergleichen. SKatgen biefe

bem Auge meift einen angenehmen Grinbrud, fo fel)en jene au3, als ob
te tu aller Site hmaefledft mären, nur eben meil man ihrer unbebingt

nötf)ia, hatte. SSie 4ag unb 9iad)t üerl)alten fid) bie neueren Bahn-
höfe tu Lothringen ju ben ebenfalls neueren auf ber Linie @hälon$*
Berbun. 3d) hatte mc

h*
nötfng gehabt, in Amanroeiler, bem beutfehen

©renjorte, jefjn, jmölf Bahn- unb (5teuerbeamte ftramm auf- unb
niebergehen ju fehen: ber Anbltd beS Bahnhofe« hätte 9enu9r fur

ben SNadimeiS, ba& hier ein anbereS, fräftigcreS 9icgiment begann.

$übfche Anlagen, ttrie fie fo üiele unfere Bahnhöfe umgeben, fudjt man
in granfreich vergeblich. UeberaH begegnet mau bem Bersidjt auf bie

3orm unb auf Äomfort. ©3 ift nicht ju glauben, mie fehr ber gran*
iofe geroöfmt ift, auf Bcf)aglid)feiten, ohne bie mir faum noch °u*=

tommen mürben, ju üerjidjten. SBie oft habe ich & in Sßarid, menn
ich wich ü&er Langel an Bequcntlictjfeit unb bergleidjen bettagte, er*

lebt, bafe mir bie Antwort tourbe: Que voulez-vous! C'est comme
$a! . . . SBie oiel fich befcheibenbe (rntfagung liegt in biefer Antwort

(£ine franjöfifche Spezialität (inb bie Batynttmrterinnen. 2)ie

^ranjöfin nimmt ja im gefänglichen unb amtlichen Sehen überhaupt
einen ungleich grönern $lafc ein alä bie 5)eutfche; fo hat man fie auch
utm Bahnmärtcrbienfte sugelaffen, meld)cr ber oerforgungöbebürftigen

Söittme jebenfaüS einen ftchent Lebensunterhalt bietet, greilid), fchön

finb biefe Söittmen nidjt, bafür aber befto unreinlicher. €>ei eö bor-
gen, fei e8 Abenb, fo treten fie in einem Aufjuge oor ihr öäu&hen
herauf, um bem oorübcreilenbcn 3ugc bie Boniteurs ju machen, baß
man ihren bauernben iöittmenftanb ttur 5U gut begreift.

9Btc bie fran^öfifche $rooin§ia(ftabt oon ber beutfdjen fich toefent*

lieh üerfchieben jetat, fo meifen auch bie Dörfer beiber Länber gar
hebeutfame Unterschiebe auf. Bon ber ^eiterfeit, oon ber ibüllifchen
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^ßoefie bed Dorfcd metfj man in ben Sßroüinjen, bie man oon Sßarid

bid jur Oftgrenje burdjfäfyrt, gar wenig. Um ju erfahren, toie grunb=

beutfd) bad (£lfa& bid jum feurigen £age trofe feiner franäö|ifd)en

Sieb^abereien blieb, brauet man blofj feine ©töote, feine Dörfer ju*

mal mit ben fran§öfifd)en nnb ben Iotr>rinaifct)en ju oeraleid)en. Diefe
t>erratf)en faft burdnoea ben romanifd)en &)arafter im isöau ber #äu*
fer, in ifjrer ganjen ©eftattung. feie Käufer finb eng aneinanber,

man möchte faaen ineinanber gebaut, <§anb* ober Sactftein fct>r oft

nidjt einmal ald Unterbau oerroenbet* oon meitem fief)t bad ®anje
aud, mie eine fdjtoarje, letmiicje ÜDfaffc. 3n ber SRegel genügt eine

einige breite ©trafie, \u ber fymaud Übrigend audj bie Düngerhaufen
führen unb bie in 2Btrttid)feit aud) *u ben einzelnen Käufern ben

&of btlbet. Äeine frcunblic^e garbe, fein l)übfdjed ©ärtdjen, bie bad
^(uge bed ©efäauerd feffelten. 28ie anberd in Deutfdjlanb, im (5lfa&!

Die SbuUe oon ©efenfjeim märe in bem fran^öfifctjen ßotfjringen un=

möglich getoefen. Da« franjöfifdje Dorf roei& nidjtd oon s#oefie.

Sntereffant ift ed, je näljer man üftek fommt, inmitten ber romani-

fdjen Öeftaltung biefer Dörfer beutfd)4otl)ringifdjed, alfo germanifd)ed

fieben fieh entfalten ju fcfjen. ©o jeigt SJcoulhtd, ein Dorf mit bie*

fem ed)t franjöfifdjen Hainen, ganj überrafd)enb beutlitf) ein romani=

fdjed unb ein germanifdjed Element. Dad (entere mirft unenblid) oor=

tfjeilfyafter. Der romanifdje ßotfjringer ift überhaupt im Oegenfafc
jum Deutfd)*2otl)rmger unb jumal §u bem Elfäffer ein läffigcr Sttfer*

bauer. ©ein ganjed Temperament atfjmet SRutye unb öebürfnifelofig^

feit. Dabei aber ift er oon einer £öfliä)feit, bie man aud) nicijt an»

näfjernb in 1ßarid finbet. Dafjer mag cd bcnn aud) fommen, baß tro{j

ber geinbfeltgfeit bed 2otf)ringerd gegen bcutfdje Eingeroanberte unb
gegen beutfdje SSenoaltung, brutale Efjeffc faft niemals ftattfinben

tonnten. 3n ben um 3Kefc fjcrumliegenben Dörfern, bie fd)on äufjerlid)

romanifdjen |>abitud tragen, finbet man benn aud) fran*öfifd)e ©pracbc
ntdjt blofe oortjerrfdjenb, fonbern nur fie allein. UngleiA bem Elfa|,

too jebermann beutfd) ocrftefjt unb mo man bie aÜemanifdje ^unbart
bei toeitem fertiger f)anbf)abt ald bad granjofifclje, fpria)t ber ßotfjrin*

aer in ber Siegel biefed allein ober aber beutfd) allein. 9ttan t)at in

öot^rinjen ©egenben, roo in einer Entfernung oon wenigen tfilometem

beibe ©pracbgebiete fdjroff gegenüberftehen. Dad lotfjringifdje gran=

jöfifc^ ift üorigenä ungletcb bem eljäffi^en oöllig rein. Daß ed fo

balb oerfcbroinben fönnte, Darf fc^on bedljalb byroeifett merben, meil

bie beutfc^e ©ntuanberung fic^ mo^l in bie StäDte unb namentlid)

nad) s
.U(c^

(
nidjt aber auf bad flache 2anb audgebel)nt hat. Kenner

ber länblta^en ^Öer^ältniffe ßot^ringend münfc^ten mol)l eine ?lnfiebe-

lung bed beutfc^en Elemente« in ben rein fransöfifc^en Diftriften unb
jtoar fcbon aud bem ®ntnbe, meil eine beutfa^e Öerotrtfjfdiaftuna, bem
reidjen feoben ganj anbeten ©eminn entjiel)en mürbe, ald ed feitljer

aefcjbie^t, aber berfelben ftef)t nic^t §um minbeften bie ganje 2lrt unb
feeife ber feitfjerigen lanbroirt^f^aftlia^en «ertjältniffe in Sot^ringen

gegenüber.

SBenben mir und nunmehr §u SWefe, bem eigentlichen $kk unfe-

rn Sahrt. Die 9We^ umgebenbe 2anb)d)aft madu einen großartigen

^nbrucf. 3U iemcc P^ccgteii unb Surfen fiel)t Der Änfömmling ein
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weites Don ber 2J?ofel burdjjogeneS 2f)al fid) ftreden, baS faft allfcttia,

oon t>d) emporlaufenbett |iöhen umfd)irmt wirb. 9Ean brauet fein

geftungSfünftler ju fein, 5U atmen, tote oerfchwenbertfd) ^ter bie 9?atur

Die ©elegenfjeit ju ftarrenben ©ollwerfen gab. Unb was bie SRatur

fo reich oorbereitete, ba& Sttefc bis 1870 allen ©türmen trofeen tonnte;

bie SefefttgungSfunft fyat nntet beutfdjer |>errfchaft nocb fo mächtige

«jpmberniffe geferraffen , bafj aller $8orauSftd)t nach felbft bie ftärffte

unb größte $rmee üergebltd) uerfudjen wirb, bie 2)eutfd)en aus biefer

geftung ju oertreiben.

$te Stabt felbft liegt jur Stedten ber 9flojel. Sßon weitem ge=

fet>n, liegt fie in büfterer Schwermutf) ba, bte burd) ben feierlich

emporragenben gotlnfchen 2)om nur nod) gefteigert wirb, 3>aß id) eS

gletdb t)ter fage: bie leichtfertigen franjöftfdjen ^eifefrfjriftfteller haben

allerotngS reegt, wenn fie Sftefc nicht Reiter, nicht frtfd) emporblühenb

fanben. Slber fie irren, wenn fie biefe $l>atfad)e aus bem öeftemech*

fei ber Stabt folgern; benn abgefehen baoon, baß mir oon einer ourd)s

auS oertrauenSwerthen, in 2tte|j oon Sugenb auf anfäffigen $erfönlict>

feit oerfid)ert mürbe, bie (Stabt habe niemals oor 1870 äußerlich

wefentlieh anbereS SluSfehen gezeigt als jefct, fo lägt fid) aus bem
Umftanbe, baß fein ganzer (Sharafter bem ber fraitäöfifdjen ^rooinjiaU

ftabt entspricht, bte (Srfldrung für fein oerhältnißmäßtVgeringeS SöadjS*

t^um, für feinen ganjen äußeren $abituS finben. Wefe t)t bie alte

(Site fiot^ringenS unb als foldje hat fie niemals jene frffdjen, lebenS*

luftigen SlOüren l)aben fönnen, wie beifpielSWeife Strasburg. 9J?an

füf)lt auf Schritt unb Sritt, baß 2)2eb als £auptftabt beS im ganzen

armen, jebenfallS aber bebürfnißlojen Lothringens ganj naturnothwen*

big ben (Sbarafter beS SanbeS wieoerfpiegelt. 3Sor 1870 gab eS aller*

bingS in SWefc ein reiches gefellfd)aftltd)eS Seben, baS nad) bem 28eg=

juge uielcr reicher gamilten erlofdjen ift. Slber wie reich eS auch

gewefen fei: baS wetß jebermann, bag erftufioc ©efeüfc^aftSfreife fo

gjtt wie feinen (Einfluß baben auf baS ®efammtleben einer Stabt.

iütefeS felbft mar uor 1870 aber naturgemäß fct)on nicht bloß nid)t leb=

fyafter, fonbern ftiller als Ijeute, weil feitbem 9ttefc sum Änotenpunfte
einer ganjen Slnja^l neuer 23afmlinien geworben ift. (SS ift fein

ftunftftüd 9)?e$ — abgefeiert oon feinem militärtfehen Seben — ftiü,

ja tobt 5U finben, wenn man am Slbenb bort)er nod) auf bem öoule*
Darb Montmartre fpajieren gegangen ift.

3lber betrachtet, wie eS betrachtet werben mufe, unter $erütfftdj'

tigung feiner ganjen SafeinSbebingungen, fteEt fich feine ^l)t)fiognomte

burdjauS nid)t als eine bureb ben Ärieg, burd) bte fioSretfeung oon
granfreid) bebingte bar. 2)ap bie franjöfifd) fpredjenbe ©eoölferung
oon 9ftefc — fie bilbet nod) tmmer über bie $älfte aller ©nwofjner— eine able^nenbe ^altung einnimmt, baS tft ja erflärlich genug.

Schon ihre Sprache hebert biefe Seute an einer Q^efinnungSänberung.
(£S läßt fid) nicht leugnen, bafc bie neuerliche Öefttmmung über bte

beutfehe Sprache ßothnngen fchwer trifft, anbererfeitS fiel)t ftch ein,

bafj ber ©ermanifirungSprojcfe enblich beginnen mußte. 2)aS Vae
victis gilt noch für bie fiotbringer, bie fich üieÜeid)t

erinnern, baß bie granjofen nach 1807 in oen oon ihnen eroberten

©ebietStheilen ihre Sprache in unenblid) brutalerer Sßetfe einführten»
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al« e« fjeute feiten« ber 3)eutfdjen mit ber ifjrigen gefd)iel)t. Uebri*

gen« ift ju bemerfen, bafc eine tf)atfäd)Iiche Sluflebnung gegen ©rler*

nung ber beutfd)en ©pradje nirgenb« ftatrfinbet. 3>ie Sottyrmger finb

in biefem Salle unenblid) nachgiebiger al« bie $olen. $>a« bte ©er*
manifirung tr)atfä^Itct) gro&e gortfctjritte mad)t, bie nidjt ^um menig*

ften burd) au«gcbiente lotf)ringifcbe ©olbaten geförbert mtrb — jejjt

Ijat fidt) fogar in ßouuignt), btmt an ber franjöfifdjen ®renje em
Jhriegeruerein gebilbet, ber au« Jünfunbbreifcig, fid) au« oier, fünf
©ren^börfem refrutirenben SDfttgliebern beftefjt unb beffen (Statuten

in beutfdjer wie fran^öftfdjer ©pradje abgefaßt mürben — erfüllt beut*

lict) genug au« ber Spaltung ber ^ßroteftJpartcL

©eitler t)attc biefelbe jebc Seitöeiligung am ßanbe«au«fd)uffe ab*

gelernt unb bafür ba« £ob ber $arifer Sfjaumniften ftdt) oerbient.

Sefct aber ftettt [te in if)ren ^arifer Organen bie 9lot£)menbigfeit einer

Beteiligung an biefen Arbeiten bar. Unb au« ber ganzen öegrünbung
biefer STotfjroenbigfeit getjt bcutlidj genug hervor, bafe bie Partei ben
23oben unter ben gü&en ju oerlieren glaubt, ja, an ©oben ocrloren

hat. 2>ajj Übrigend ba« beutfd)e Clement in Sflefc bereit« bei ben
legten ©emeinbematjlcn ein gute« drittel ber ©emeinberätfje r)ötte

mdfjlen fönnen, menn c« nur einia gemefen märe, fei nebenbei bemerft.

5)er büftcre (Sfjarafter ber ©tabt verliert fid) aud) bei näherer

5ktrad)tung nur menig unb neben ben bereit« gegebenen Urfadjen ift

aud) ber, bie Käufer {egmär^enbe $of)lenrufj al« foktje anzugeben. *5>er

erfte (£inbrud, nadjbem man ben neuen S3ar)nr)of oerlaffen f)at, ift

aüerbing« nid)t unfreunblid). ©elbft bie inneren $efeftigung«roerfe,

bie fofort in ba« Sluge fallen, madjen in tt)rcr fteinernen fjerrlidjfeit

ein freunblidje« ©cftdjt. $amit man aud) gleid) mieber an granfreid),

ba« man bod) eben erft oerliefc, erinnert merbc, ficht man, nod) ef)e

man ba«, eine franjöfifa^e Snfdjrift ju @f)ren eine« 2Jcefcer Söäder«, ber

feiner Qtit bie ©tabt oor bem geinbe rettete, tragenbe 33af)nf)of«tf)or

paffirte, einen franjöfifdjen ©garrenlaben. $at man ba« Xfjor hinter

fid), fo bcrjnt fidt) gleid) jur hinten eine lange, fjodjgebaute ftaferne,

an beren Snbe fid) ber Siönig«plafo anfctjliefct unb jroar in einer Hu«*
befmung, mie man fie äfjnfid) bei feinem ber ^ßarifer *ßläfce, man
müfete Denn bie Pace be la Goncorbe au«nel)men, mieberfinbet. (Sr

bient al« (Sjerjierplatj, bietet ieben borgen ba« bemegtefte 8ilb mili*

tärifdjen Seben«. „Sief)—tong! ©e—metyr auf b'Ifd)olter!'' maren bie

erften heimatlichen $öne, bie id) in 9D?e^ f)5rte. Einige Steher gelten

9J?aulaffen feil unb amüfirten fid) nid)t menig über bie eifrige 3)ru%

lerei. Sann ging id) — einigen jperren folgenb, bie xa) fefjr balb mit

gutem ©runb für einf)eimifd)e nbüofaten galten burfte, ein ©taub,
ber in Sottjringen übrigen« ftet« eine befonber« ^eruorragenbe, aud)

materiell beuor^ugte SloUe fpielte unb jmar umjome^r, al« ber SÜmo*
fat burc^meg aua^ bie (Srfparntffe feiner Klienten naä) ©utbünfen Der*

maltet — quer über ben s$lafe bura^ bie ejeaierenben ©olbatenbinburdj,

um Dor bem 5)enfmal be« SKarfcball S'ieu tjalt ju madjen. SSie biefer

tapfere ©eneral, fo l)at aua^ ber ©encral gabert, ein geborener a^efeer,

fein ©tanbbilb in ber alte^rmürbigen ©tabt gefunben. 2)a« lejtere

trägt einen 3lu«fprud) feine« gelben in franjöfifa^er ©pradjc, monac^
nur berjenige ^atrioti«mn« mirflid) ea^t fei, ber nia^t bloß fid) felbft,
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fonbcrn alleö, greunbe unb gamilie bcm SBaterlanbe ju opfern miffe.

Sin fran^öfiferjen Snfcfjriften ift überhaupt fein Sfltongel, felbft Die öon ben

granjofen erbauten Äaferncn meifen nod) ben fatfcrlidr)en Übler auf, bie

Straßennamen ftnb biefelbcn geblieben, fjaben per) aber bie £injufügung

beutfdjer SBejeiamungen gefallen laffen müffen. 5llle3 in allem merfi

man aud) rein gar nid)tä üon einer brutalen ^VntöninaenNitlj alle»

granjofifetjen, root)l aber eine roeitgefyenbe ©erjonuna bejjelben. &m
Äönigäplafc beainnt benn aud) gleich, bie (5§planabe, bie fid) im £alb*
freid big jum ifcuai <Sft. Submigäftaben biö hinunter $u ber nad) bem
fuibfd) gelegenen gort 2KofcI fütjrenben ©rüde jtefjt. ©ie bilbet

einen prächtigen SKatunen ju bem büftern ©emälbe unb gemährt einen

9)?tttag3ftunbe ift fie baö 3^ einfyeimifdjer ©pajiergringer, bie e$ in*

beffen auef) beä SRadnnittagä, roenn bie SRilitärmufif ben Herren Offi-

zieren nebft ©emaltnnen auffpielt, nid)t öerfdjmäfjen, oorbeijugeljen.

hier au8, burd) bie 9iue ©erpenoife beginnenb, burd) ba3 lebfyaftefte

Viertel ber ©tabt nad) bem 3)om, über beffen Bauart icf) f)ier mot)l

nidjt erft ju beridjten nötfjig Ijabe. @3 fanb gerabe Jpodjamt in bem*
felben bei meinem Eintritt ftatt, ba3 ber ©rabifdjof oon 9Kefc felbft

celebrirte. 2)ie Äircbgänper gehörten an biefem Sage meift ber arme*

ren Sllaffe an unb fal) id) manche beutfdje ®ebetbüd)er. £ier ift ju

ermähnen, ba& c£ nur ber ©eiftlidjfeit ju banfen ift, wenn man felbft

in ßotljringen nod) ausgebeutet bcutfd)e3 ©pradjgebiet finbet; benn

fie mar e3, bie fid) bem unter Diapoleon III. befonberä eifrig betriebe*

nen ©ntgermanifirung^projeffe beä 9ieid)6lanbe3 roiberfefcte. $urd)
ben Äulturfampf mürbe fie natürlich, granfreiebbefto nätjer Qebradjt,

mäfyrenb feit einiger 3«* ber ©tattcjalter oon Sflanteuffel fie tu einer

SSetfe toieber ju gemmnen bemütjt ift unb bereite erfolgreid) bemüht
mar, bie oon ber franjoftferjen republifanifd)en treffe mit Slrgmofyn

unb 9<cib mafjrgenommen mirb. SEefc ift übrigens burd) unb burd)

flerifal unb in politifdjen fingen oon jeher leaitimiftifdj unb jefct

orleaniftifcf). £aä S3ilb beä ©tafen oon $aris ftefjt man in franjö-

fifd)en fiäben ebenfo oft, mie baö beä SpapfteS, mä'Ijrenb baö unfereä

ftatferä unb ber beutjd)en gürften in ben beutfd)en fiäben auäaeftellt

ift. ©0 ja Ii id) in einem Söucfjlaben aud) eine Un^a^l Heiner ^nidjel*

d)en, bie alä Xitelbilb ben Haifer inmitten feiner (betreuen jeigten.

,,©iel) nur"', meinte ein echter Sftefter Sunge, ju einem ber mit ilnn

an bem Stoben ftefyenben Äleinen, „baä aueä nur für 25 Pfennige!"
gür bie 3äl)igteit beS Patriotismus biefer «eoölferung fpridjt bie

5u)atfad)e nietet menig, ba& man fid) bei berartigen politifdjen unb
religiöfen Slnftctjten trotybem ber 9\epublif gegenüber freunbli(it) oertjält.

„2Bir finb in erfter fitnie gransojen unb mieber gran^ojen. $abcn
mir erft mieber ben SlnfdjluB an baö 9)(utterlanb gefunben, bann mirb

fid) über unferc politifc^e ^artciftcUung reben laffen", argumentirt

SKonfieur Hntoine, ber oielgenannte 9)te^cr ^^ierarjt, ber auf bem
£ubmigeplafce in einem ftattltdjen ^paufe mol)nt @r ^at ba ganj in

feiner vltyt eine ben SBaijern get)örenbe Äaferne, bie fo brutal unb fo

ftege6geroi| ein^erffreitet, baß ic^ ben ßfirm itjre« ^cb^ritted iuft oor
bem ^aufe beö ^erm Slntoine l)örte. 2)er Submig^pla^ ift übrigens
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burd) feine Slrfaben fecjenSroertf). 2öer bicfc erbaute, fjat geroife nie*

maß oen Slnblid beS «Schönen erlebt; beim eine fyäfjlidjere Bauart
toie biefe auf einer 5lnjal)l Sftunbbögen, tjinter benen allerrjanb $röbel«

laben ftd) eingeniftet tjaben, erbauten farjlen Käufer aufmeifen, fuerjt

man in aller SSelt uergebenS. SSon hier aus gelangt man übrigens

jdjneU empor in ein ®emifd) enger ©äffen uno ©äßerjen, benen eS

im SBinterfcblafe ifjreS ©dnnufceS ungemein roorjl ju fein fdjeint.

Ueberfjaupt fiegt man üiel DürftiaeS unb SlermlidjeS in 9)fe$, ganj

tote im übrigen Sotfjringen. 5lber jelbft bie ärmeren Seute finb fjöflid)

unb geben bereitwillig SluSfunft. 2ftir paffirte eS, bafc einer, ben id)

beutjd) fragte, einige beutfcfje ©roden ftammelte, unb, roth t>or 93er-

legcnf)eit, mir auSetnanberaufefcen öerfudjte, er öerftefje nidjt Deutfd).

5lnbercrjeitS finbet man aber unter ber ärmeren, einrjeunifd)en 23eüölfe=

xung and) oft bie beutfehe Sprache, dagegen tragen bie Rotels nod)

fämmtlid) franjöfifdje feejeidmungen, mie man benn aud) mein; fran-

jöfifdje als beutfd)e girmenfdjtlber fiefjt unb aud) burd) baS in gröfje*

ren fiäufern übliche (Sonciergetocfen an granfreid) erinnert mirb.

fem eigentl)ümlid)eS fieben bringt narürlidj baS Militär in bie

<5tabt. 2Ran fann auf fünf (5inmot)ner jroei ©olbaten rechnen unb
fid) tjiemac^ ein SBilb beS militärifchcn XreibenS machen. 5lUe mög*
liegen Uniformen ficht man fjier. ^reufeen, SBarjern, 33raunfd)meiger,

Sadjfen — furj <£olbaten aller beuiferjen ©ebietStfjeile. 3d) ^atte am
frühen borgen faum meinen ©pajiergang burd) bie «Stabt begonnen,

als id) aud) fcfjon einen ftrammen 2JaiSferier mit feiner Dulcmea an
ber ©trafcenetfe ftetjen fat). 2)aS erfte beutfdje SiebeSpaar, baS id) ba
nad) langer 3eit roieber fal). Unb eS mar nict)t einmal glüdlicf); benn

L machte il)m offenbar SBormürfe, ba er meinte: „TOacf)' aber bod)

en llnfinn!" ®ie aber machte buch melden unb lief entrüftet oon
bannen. Die «Solbaten, bie man r)ier fietjt, madjeni m übrigen in jeber

^Bewegung einen unenblid) militärifdjeren (Sinbrud als bie 9Rotl)f)ofen

jenfeitS ber ©renje. 3d) null bereu Sugenben nidt)t hcrabfefcen, aber

tm SBerpltnife jum beutfdjen ©olbaten finb fie maljrftaftige 2Bafd)=

läppen. 3d) fpeifte übrigens mit einer ganzen Raf)l Einjähriger ju-

fammen, bie Dftern erft in baS bunte $ud) geftedt maren. Darunter
befanb fid) aud) ein lothringer, ein allerliebfteS, f$mäd)tigeS $erld)en,

ber baS Deutfctje nid)t allauaeläufig fprad) unb fid) nid)t wenig über

bie groteSfen Uebungen amüftrte, bie fold) ein Beirut alle miuumadjen
Ijat. So üiel ÜHilttär ift, blüht aud) baS ftneipenleben. Siefe bat

alles anbere ef)er als Langel baran. Deutfcfje ©afttjauSnamen finoet

man in Mlle unb gülle. Selbft ein Singel-'Xanael mit fransöftferjen

unb beutfd)en öiraäien ift oor^anben unb ftar! befud)t, aud) oon (ün-

t)eimijd)en. Die lederen tyaben menigftenS mit etmaS grieben gemaebt:

mit bem beutfe^en Öiere. ^InbererfeitS öerfehren unfere Dffijiere jaol-

reid) in ben franjbfifAen Saf^S. 4)a bie (enteren unb aua^ bie beut-

jd)en üöeamten i§re ©inläufe üielfad) in fran^öfifetjen fiäben madjen,

meil unter ben eingemanberten Deutfdjen bie gtrma ©d)unb unb
ßompagnie leiber eine fet)r grofee 9iolle fpielt, fo mirb fc^on baburc^

baS *Berrjältni& beiber Elemente ein beffereS, benn baS ift eine ZipU
fac^e, bafe bem granjofen fein ©efcfjäft nod) über feinen ^atrioti^

muS getjt.
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8te .ftauptäerftreuungSmittel follen bie X^eatcr bienen; ba3 fran*

xöfifche macht aber momöglich nod) fc^lec^tere ©cfcf)äfte als baS beutfdje,

oaS aber oor turpem boa) roieber einen flehten Slrach erleben mu&te.

dagegen fyaben bte 3fleinmger fytx fo aro&en 3u ^auf 9ehaDt f
bQ6 f*e

nächftend roieberfommen motten. 2)er äÖafferfport gebetet aud). ^öei

einer für^lidj Ijter ftattgefunbenen Regatta Ratten fid) auch bie ein*

rjeimifa^en (Gefellfdjaften beteiligt, um mit ben eingenxmberten um bic

Don bem Statthalter geftifteten greife ju ftarten.

'

Bon neuen bauten fie£)t man fooiel nrie nichts; aber ba$ fommt
natürlich batjer, meil immer alte Käufer uerfäuflid) finb. 3)ie (Sin*

rjetmija^en benfen nid)t baran, ju bauen unb bie ©naemanberten tyibtn

e8 ntdjt nötljig. $ro$bem braucht man um bie 3ufunft üon 3RC6
nic^t bange ju fein. Q£i sieht au8 ber foloffalen militärifc^en Be*
fa^ung fortmährcnben materiellen Sfcufcen, ber jebenfattä hinreicht, um
ben burch bie Verlegung einer ganjen 3ahl Don gabrifen entftanbenen

SluöfaÜ ju becfen. 5n jebem gatle ift bie ©tabt meit baüon entfernt,

eine bem $obe gemeinte ober U)m gar fdjon oerfattene ju feigen. $>ie

neuen Bahnlinien müffen ihren Berfeljr notfnoenbia, beftänbig hoben.

3ur fyit ocr üRcffen fteht fie übrtgenö auch jefct ein ungemein

reich bemcateä Seben innerhalb ihrer dauern. 3U oiefcr 3C^ tollten

nur einmal etliche ber franftüfifchen föeifefchriftfteller nach 2J?efc fom*
men. freilich, auch bann mürben fie fchretben, nrie fie immer gefchrie*

ben. iabeu fei eä barum; mir $)eutfdje müffen ein für allemal barauf

Oermten, bei ben gran^ofen (Gerechtigkeit jju finben. Unb tröftcn mir

und bannt, bafe oon und noch [^ utc baä Sßort gilt, bad ihnen Börne
in feiner „Balance" jurtef, ba3 xöort nämlich, ba| „bie ©eutfdjen eine

eble ©eredjtigfeit üben gegen alled maä grofj unb fchcm ift, m jeber

(Gattung, m jebem Sanbe unb gu jeber $t\L"
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33on «J&ans uon JpiefBerg.

fesrf tcbcr Suigi, id) madje mir feine 3öuftonen: 3$ bin

ruintrt, ootlfommen ruintrt. 9ied)ne id) alle« jufanu
* men, roa« mir nad) bem Sßerfauf meine« |jotel«, meiner

[ ^ßferbe, meiner Snüanten nod) übrig bleibt, fo ift'« eine

^.jä^rfic^e SRente oon 2000 Store« — nidjt genug $um^ ßeben, faum genug jum (Sterben, tt>ie $)u mir jüaeben

t^p^wtfr (Sntmeber id) läge mir eine Äuget burd) ben Äopf,

;

J
luo^u id) bie größte Wetgung l)abe, ober id) fliege mid) nadj

u bcr (Xinfamfeit irgenb eine« fleinen £anbftäbtd)en« jurürf uno
oertrauerc ben SReJt meiner $age al« ef)rfamer €>ptef$bürger."

„Sßirnrn'« mir nicgt übel, ein« ift fo bumm tt)ie ba« anbcre! 3ft

e« benn glaublid), 3)u, ©raf Seon be SBalaterre, jung, ber eleganteste

$aualier oe« .öofe«, ber Crrbe eine« ber ftoljeften tarnen granfreid)«— 2>u roillft *£>iä) roegen einer Grrbärmlidjfett, nrie e« einige f)unbert*

fäufenb Siore« ©dmlb'en finb, tobten ober, roa« nodj ladjerlicber ift,

in ber ^ßrooinj leoenbig begraben. $>cinc ©laubiger muffen $)ir tn

ber £f)at fo §art luaefe^t Ijaben, bajj 2)u ben Äopf uerlorcn fjaft
—

idi) fefje, 25u bebarfft oe« Äufprncrjc« eine« älteren, erfahrenen greunbe«
unb e« ift ein ©lüd, ba| $u mid) fjaft. 3d) gratulire 2>ir t)erj^

ltd) baju."

2)er ©raf lächelte bitter, „ßeiber finb teilte fdjönen Söortc eben— SBorte. 2Bir braudjcn un« bodj roal)rf)aftig gegenfeitig feine 2öei^
rauduoolfen oorjumadjen unb fet)en bcr nacften 2Sat)rheit beffer offen

in« ©efidjt. 3d) fjabe, fo lange id) fonnte, meine 33örfe 4>ir ftet«

offen gehalten, gerabe baher roet& id) aber aud), baß bie £eine rooljl

nid)t imftanbe fem roirb, oie 50,000 fiiore« für mid) ju sagten, bie id)

bem alten SBudjerer 3ocque« Sßetier fdmloe unb bie in adjt £aaen
fällig finb. Ober follte idj miä) gctäufdjt Ijaben? Söürbeft 5)u

melicicbt ?'

„$)u bift roafyrfjafrig ein Starr, Seon. Söenn 35u mid) auf ben

Äopf ftellft, fallen feine jer^n 2oui«bor fyerau«. Sluer ber braue
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2Nenfd)enfreunb wirb warten, man mujj nur mit if)tn ju uutcrfyanbelu

wiffen. ^^Iteft $u btdt)er jroanjig Sßrojent, fo oerfprid) ifjm jcfct

üierjig — ein SDfanÖüer, baS meiner Gtrfafjrung nad) feiten feine 2öir=

fung üerfct)It unb Steine Situation nidjt mefcntlid) oerfdjledjtern mirb.

$oct) (aß und oerftänbig reben. $)u bift alfo in ber £l)at ruinirtr
baS Spiel, bie grauen, ber ßur^S, bie ^ferbc haben in faum fünf
Sauren bie jefjn SMlionen, bte $ein feater £ir {unterliefe, auf*

gesefjrt."

„SBeneil), $u oergi&t, bie guten greunbe Ijabcn geholfen!"

„$iefe Semerfung ift nidjt jct)r ebel — aber meinetwegen. Sie
aerabe werben jefct aud) weiterhelfen unb jwar junädjft iä), mbem id)

$5id) abhalte, irgenb eine £f)orfjcit ju begeben unb inbem td) 3)id) mit
meinem 9?att) unterftüje! ©raf fieon be fealaterre, *D2ann, fjaft £>u
benn oergejfen, bafj ber gütige ^rimmel 2)ir in ber fl&rooinä em*n
brauen Dntet erhalten hat, ber jettlebenä gcfpart unb Den golbglän*

jenben Mammon ^ufammengetragen fjat, afe ob er mü&te, ba& einft

fem SKeffe, ber glüdlidjfte aller Erben, biefe 9teid)tf)ümer jum allge*

meinen SBo^l, befonberä aud) feiner ©laubiger, fcfjr woljl werbe Oer*

roenben tonnen?'

„Sein (Sxbe? 3d) — ber Erbe beS SBicomte be Saroitle, benn
biefen meinft $u boäy 2)u bift im Srrtfmm, mein greunb
leiber total im 3rrtr)um!"

„Slber inwiefern benn, fieon? $er SBicomtc ift «ßageftolj — £u
bift fein einziger SBermanbter auf ber weiten Söelt! Sie foll id) 3>id>

oerftchen?'

3)er ©raf ftanb auf unb fä)lo& eineö ber oielen gäcfyer feinet

SefretärS auf. Einige Slugcnblide fucrjte er anfdjeinenb oergebenS in

einem wirren Raufen unorbentlid) burdjeiuanberlicgenber Rapiere, bi3

er enblid) baä richtige gefunben &u Ijaben fdjien. ES waren jwei

Schreiben, bte er IjerauSnatym unb bem greunbe r)inreict)te — bann,
Wäljrenb jener fid) in il)re Sieftürc oertiefte, warf er fid) wiebcr in

feinen £cf)nftuf)l unb ftü&te forgenooll bie Stirn in beibe $änbe.
©raf Öcon mar ber edjte Soljn feiner fycit, jener ^cit fiub*

kolad XIV., welc&e einem ganjen 3al)rl)unbert ifjren Stempel aufge-
brüdt t)at. Seicbtfinnig unb oerfdjwenberifd), allen Sßaffioncn fröfjncnb

unb fid) feinen (Senu& oerfagenb, friool unb babei oon einem gewiffen
geiftreidjen, beftedjenben 2£efen, baö freilid) metjr auf ber Oberflädje

blifcte unb gitterte, al£ in bie 2iefe ging, mar er in feinem äußeren
ba$ glänjenbc SBilb eines tabellofcn ilaualierä, innerltd) ol)ne jeben

moralifcfjen ^alt. «Ratten bennod) oicllcidjt einige 3"ge urfprünglidjer

©utmüt^igfett in it)m geftedt, fo maren fie unter bem (Anflug üuigi^
bella stRocca Oerfdjmunben — biejer Ijatte eö mit einem feltenen ©cfdjicf

ftiden unb burd) frtooleu Sfeptkiämuä 51t eiferen.

(Eine eigent^ümlicb,e ^erfönlicbjeit, btefer fiuigi bella ?Rocca. 53or

etma fünf 3al)ren mar er plö&lid) in ^and aufaetauc^t; burd) einige

Empfehlungsbriefe auö 9fiom, beren e^tl)eit böfe Bungen allerbingd

&u besmcifeln gemagt Ratten, l)atte er fid) bei 3)?ori& oon Sadjfen ein*

geführt unb burc^ biefen überrafdjenb fc^nell feften gu& in ber foge*

nannten erfteu ©efellfdjaft gefaßt Eine elegante ^ournure unb eine
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ungemeine SKenfchen* unb SSeltfenntniß, oerbunben mit ber ©abe, ge*

fd)tdt fdrniekrjeln, unterftüfcten ilm gerbet unb liegen bie SJcehrjahl

ferner neuen, fc^neU erworbenen greunbe über manche« rätselhafte

unb unerflärlicfje an föocca — bem ^rinjipe bella SRocca, tt)ie er fid)

mit Vorliebe nennen f)örte — hmttJe9fehcn - SRiemanb mußte j. 93.

geuauere« über fiuigi« töerfunft; mäfjrenb er felbft fid) nur äußerft

oorfid)tig über feine Slbftammung, „oon einem ber älteften gürften*

0efct)led^ter Statten«", ausliefe, behaupteten feine ©egner, an benen e«

ifmt natürlich ntct)t fehlte, baß er nieberer ßerfunft fei, ja ein neajpoli*

tauiger ©beimann, ber fid) in biplomatifdjen Affären furje 3e^ in

SBari« auffielt, erffärte mit Seftimmtheit, tn if)m ben baoongelaufcnen

©ut«oermalter eine« j^reunbe« mieberjuerfennen. Snbeffen t)ütete man
fict), bem eblen ^ßrinjipe alle« bie« in« ©efidjt ju fagen ober gar eine«

anberen ©erüd)t« ju ermähnen, nach melcr)em er im £>ienft ber ©c*
heimpottjei ftehen foflte. fiuigi SRocca führte einen vortrefflichen 5)egen

unb — er befaß merfmürbigermeife roirflicr) einflufexeterje ^reunbe, ba
er nie $lnftoß natun, in allen gefährlichen unb jroeibeuttgen Slffären

ber geroanbte Helfershelfer ju fein. (£« mar [djnell genug in jßari«

befannt gemorben, baß einer fetner geinbe, ber fid) in hödjft abfälliger

SBeife über ilm geäußert l^atte, trofc aller (Strenge Der $)uellgefefce

mehrere Sßocheu infolge einer ferneren ©tichmunbe ba« 23ett hüten
mußte, baß ein anberer letdjtfinniger ©djmäfcer burd) ein lettre de
cachet gar ju einem unfreiwilligen Aufenthalt in ber öaftille einge*

laben mürbe, ofme baß man ihm einen plaufiblen ©runb Dafür nam=
t)aft ju machen bie ©üte gehabt tjätte. 9Räthfelf)aft mar auch, momit
bella SRocca feinen großen &ufmanb beftritt, räthfelfjaft felbft bann,

toenn man mußte, baß er bie 23örfe feiner „^rcunoe" bi«roeilen ftarf

in Kontribution iu fefcen liebte unb nicht ohne ©lud, aber bod) mit

bered)nenber $Borfid)t fpielte. Söeibe $ilf«queuen hätten if)n allein nid)t

bauentb über SSaffer galten tonnen, ba« $ari« oon bamal« bot einem

rütffid)t«lofen 31 benteuerer, ber in ber SSafjl feiner Littel nicr)t eng*

tjerjig mar, fortbauernb neue (£l)ancen.

$>er Italiener la« beibe (Schreiben, bie ihm ©raf £eon gegeben,

aufmerffam burd) — er ftubirte fie förmlid). 4)ann, al« er feine 2cU
türe beenbet, ftanb er auf unb fd)ritt einige Sflale im 3tnimer auf unb
ab, um cnblid) uor bem greunbe flehen $u bleiben.

,,$)a« finb ja rect)t erfreuliche 9cad)rid)ten," fagte er mit fcr)arfer

^Betonung. „Üftun begreife td) erft, baß 4)u S)ich felbft al« oollfommeu
ruinirt betrachteft. i>u ijätteft allerbing« allen ©runb baju

menn toenn id) nid)t ba märe."

Der ©raf fd)aute oermunbert auf. ,,3d) oerftel)e $id) nid)t!

Senn 35u nicht ba märft? So, toic mtflft 25-u benn ben (£ntfd)luß

meine« Oheim« änbern? £u fennft ben alten £errn ja nid)t ein=

mal?"
„SBielleictjt tft e« mir aerobe be«l)alb möglich, meil ich ih« —

unb er mich nieftt fennt. 5lbcr laß un« mit Üiutje überlegen, ich f)aüC

meinen $lan bereit« gemacht." dr 50g fid) einen ©effel heran unb

fuhr fort: „(£« mar etn guter ©ebanfe oon 2)ir, in ber ©eftalt be«

Äammerbicner« 2)ir einen brauchbaren 8pion bei deinem Oheim ju

halten; mit deiner (frlaubuiß in ber ^hat oer einzige gute (Scbame,
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ben T)u in bcr ganzen Affäre entwirfelteft, beim fonft liefe Stein

nehmen fo äiemltch alle regeln bcr einfachften Sttufab au&er &a)t
Sitte, unterbrich mich nicht," fdjaltete er energtfd) em, als ber ®raf
etwad entgegnen wollte, „3)u wirft noch jeitig genug ju SBortc

fommen. $er lefcte Bericht SeromeS ift oom 24. Cftober batirt, tyeute

Ijaben wir ben 15. Stejember, inswifchen r)at fid) baS große CShretgnt&

in aller Stahe unb Un^eftörtr)eit oottjoaen unb Tu Uaft nichts gethan,

um irgenbwie einzugreifen. ^Blanche uRontfort ift heute oereitS auf

©chlofi 93<kourt inftallirt unb lad)t als präfumtiue (Jrbin ber fchönftert

£errfcbaft in ber Sßrooence über ben Xölpel oon Neffen, ber baS 9tachs

fefyen gat. 3ft'S nid)t fo? Slber nun, Seon, wenn 5bir anberS ju f)tU

fen fein foll, Offenheit! 933er hat $id), abgefetyen baoon, bafe $u $>id)

um ben alten £>errn offenbar $u wenig befümmert l)aft, feine ©unft
Derfc^enen laffen?'

„SBeife idj'S? ©eferjäftiae Schwäger werben il)m gemelbet haben,

ba| id) gerabc nicht baS Öebcn eines XugenbbolbeS fütjre, wer fann

wilfen, waö bie gama mir fonft nod) angebidjtet t)at — übrigens ftehft

3)u ja auS feinem ciaenen legten Schreiben, welkes id) 3)ir aab, baß
er eS immerhin wenigstens für nöthja befunben t)at

r
mir in aüer gorm

feine $lbfid)t anjujeigen, blanche 9Jcontfort, „bie einzige (Snfelin feiner

unoerge&Iiajen 3ugenbliebe", ui aboptiren, worüber id) allerbingS be-

reits Durch Scromc wu&te. ©anj gebrochen f>at ber STJtc alfo nict)t

mit mir, er will wenigftenS ben Schein wahren, er labet mich ja fogar

ein, i^n ju befugen."

„Unb baS wirb für uns jel)r wichtig werben. ?lbec ic& mu& ge*

nauer wiffen, wejj öeifteS ftinb ber Sicomte ift, ber Jöeridjt beS

(Schürfen oon Äammerbiener bewegt fich in btefer Öcjiehung in recht

allgemeinen Lebensarten."

£>cr ©raf *udte bie $lcbfeln. ,,3d) fjabc ben Oheim fett etwa

acht Sahren niegt gefehen. damals erfchien er mir bereits ziemlich

hinfällig, ein ftreng ehrenwerter, faft pebantitdj gewiffenhafter unb
babei ftarf ju pt^antaftifc^en 3oeen neigenber ©reis. 3d) enählte $>ir

wohl fchon gelegentlich uon feinen Karotten, [ich hauP? flletcb einem

Eremiten in einem SBaoiüon beS Warfes — feinem alchimiftifdjen Sa*
boratorium — einjujd)lie&en, oon feinem Slberglauben, ber ihn faft in

ben tftaf eines sJJ?agierS gebracht hat, unb ber |)orbe oon Ouacffal*

bern, bie baS Schloß unfidjer machen?'

„3ch erinnere mich/' entgegnete SRocca nad)benflich, „unb femrft

3)u jene $lana)e Httontfort perfönlid)?"

„3cb fah fte als Äinb im £>aufe meiner Sdjwcfter. Sie oerfprad)

fet)r t)übfd) $u werben."

„Slber, 2ftann beS UnoerftanbeS, ift $ir benn niemals bie 3bee
gefommen, alles Unheil babnxd) 311 repariren, ba& 5)u bie ©rbin unb
bie ©rbfehaft heirate)t?

M

©in bitteres Säbeln fpielte um ben 9flunb beS ©rafen. „SBenn
baS 3)eine ganje ^unft ift, fiuigi, bann lag $)id) begraben. 2)u fjaft

offenbar ben ©rief meines OnfelS nicht genau burchgelefen. Urlaube
— h'^ hier fteht eS auSbrürflich: „blanche, baS t)olbc Äinb,

ift, was 5)ir oielleicht noch befannt, aber wiffenSwertb ift („baS

flingt faft wie prophetifcher ©arfaSmuS," fd)altete ber ©raf ein)) feit
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toenigen 2J?onaten Söraut. 2Bir benfcn in einem t)alben Safjr it)re

^jodföeit mit £errn b'Aubreuille, einem liebenSnmrbtgen jungen ©bei*

mann aus ber 9?ad)barfd)aft, ju feiern. $iefe £eirat fofl mid) aber
nid)t ber <Stüfee meiner legten ßeoenSjat)re berauben, ftc mirb fie im
©egentt)eil oeroo^eln, benn baS junge Sßaar mirb bei mir auf ©djlofj

$tecourt bleiben" u. f. m. Du fiefjft, greunb ßuigi, Dein unermeßlich

fluger SRatf) tarn leiber — ju fpät"
Der 3taliener l)atte rufjig juge^Ört. „Du trauft mir eine, faaen

mir, eine Äurjfic^tigfeit ju, bte mentg fd)meict)elr)aft ift," fagte er jefct

läcrjelnb. Aber trotte Dict), ict) fyatte bie SBerlobungSanjeige fef)r njoijl

aelefen. SBerlobt ift aber noch niefit Derfjetratet unb id) finbe eS jiem*

lief) armfelig tum Dir, bafe £u D>id), ben Sanbjunfer nicfjt aus ben

Sattel ju tjeben getrauft. gür beS DfjeimS Mtünmuna, für feine

völlige SBillenSänberung lag mid) forgen. »ber nun göre meinen

Pan! Dafj Du ben auf Dict) entfallenben £rjeil fdjarf nad) meinen

Snftruftionen auSfüfjrft, baöon getagt mefentlicf) fein ©elingen ab."

Öeibe ©enoffen rüdten enger aneinanber unb bella iRocca ent*

nudelte in furjen 3ügen feine 3been. Anfangs lächelte ber ©raf, er

fdjien benn bod) fein üolleS Vertrauen auf bie ^Öffnungen feine*

Partner* 511 tjaben, bann aber belebte fiel) plöfclicf) fein niefit un«

idjöneS, aber t>on ben £eibenfd)aften üor ber $tit ourd)furd)teS ©efidjt

unb fein Auge glänjte. AIS fiuigi geenbet, fprang er auf.

„Du t)aft reetjt, jefjntaufenbmal red)t — eS mufj gelingen!" rief

er erregt.

„3n meniger als Atoei 2Honaten t)aft Du Dein 9ied)t junid*

erobert — bift Du (Srbtjerr oon 5tecourt
."

Der ©raf trat an Den ©cfjreibtifd) unb rife ein gormular fieröor.

,,3d) toill nidjt unbanfbar fein — beftimme Du felbft ben ßofjn für

Deine Bemühungen — ict) bin bereit ju fctjreiben, maS Du btftirft"

„80 fcf)reibe:

„^unberttaufenb SioreS jaljlc id) bem ^rinjüpe Suigi beda Diocca

adjt Sage nact) meiner £>oct)jeit mit Sölandje be ÜJiontfort, oorauS*

bafj biefe SBerbinbung fict) ber ©ntoilligung meines Df)eimS,

be ©Ottilie, erfreut"

§aft Du getrieben — fo .... nun bie Unterfdjrift! DaS ge*

nüa,t, ict) oertraue in allem übrigen deinem äöorte unb, mefjr nod).

Dement SSorttjeil. Unb nun — auf, nad) Säcourt. Du mufet nod)

beute reifen, gür bie Arrangements mit deinen ©laubigem lag.

Deinen 3ntenbanten unb mid) forgen."

Sr fct)ob ben (Bct)ulbfcr)etn in bie Sajdje. „5Kicft beucht, bie r)un-

berttaufenb fiiöreS finb fo gut mie getoonnen," fagte er triumpljirenk

F,33ormärtS, fieon, cS gilt ju Ijanbeln!"

8eit ac^t Sagen metlte ber ©raf als ©aft im ^aufe feine*

D^eimS. (£r mar niefit gerabe mit offenen Armen emufangen morben,

ber SSicomte na^m feinen ©efue^ mie ein felbftauferlegtes 9Karturium

l)in, Blanche 50g fiq üor i^m, fc^eu mie eine iöctjmalbe, in i^r $$urm*
Itübctjen jurüd unb erjctjicn nur bei ben allgemeinen 9Kafiljeiten ober

toenn ber ©c^lofetjerr fie jur ©d)ac^partie bttten liefe. Am fd)ärfften
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aber trat ihm |>enri b'SlubreOille gegenüber, obtoohl er biefem etgent*

lid) ber frembefte war; ber glütflidje Bräutigam fam faft täglich oon
feiner nahen Sefifcung nach ßf^äteau ö^court fyeriibergeritten, um
einige fonnige Stunben mit feiner jdjönen ^Blanche ju oerplaubern

unb au oerfofen — fdjon bei ber erften Begegnung mit bem ©rafen
uon jBalaterre hatte er fid) aber oon biefem fo abgefto&en gefühlt,

bafj er bei feinen 33efud)en auf bem Sd)lo& jebeä 3ufönnnentrepcn

mit ihm mögltchft oermieb unb faum bie Pflichten ber gemöbnlichlten

A>öflid)feit erfüllte, roenn er if)m nicht ganj au* bem SBege gehen
fonnte. £>et ©raf fdjien t>on bem allen nidjtö m bemerfen, er fpiclte

bie fRottc beä Unbefangenen mit aller ihm m Gebote ftehenben melt*

männifdjen ©etuanbtheit unb fudjte fid) Schritt für Schritt eine beffere

Stellung ju ben Sd)loßberoohnertt iu erobern.

S8et bem Sßicomte gelang e3 it)m am leichteften. 3>er alte £>ert

mar ein l)öa^ft eiaent^ümlidjer Gtyarafter, ein Original, roie fie nur
jene Qeit Ma&. *)^e Sbeen ber anbredjenben neuen fttit Ratten fict)

m ihm mit ben mittelalterlichen Sßorftellungen feiner 3ugenb Der-

fchmofoen; Ijalb füllte er fidt) nodjalS einer jener bitter, bie mit 9iof$

unb Sßeln* für bie garben ihrer 4)ame §um furnier ritten, halb er*

füllten itm, au3 zahlreichen Büchern aufgefogen, bie nicht ganj Der-

ftanbenen ©ebanfen beä eigenen SahrhunbertS — ftufflärung unb
finftere 3)unfelf)eit ftritten um feinen an fia) Karen ©eift unb hatten

ihn fdjliejjlich bem Aberglauben, ber SDiagie in bie Arme getrieben,

greilich äußerte fich biefe unheilootle Neigung bei ihm in ber milbeften

gorm: er tl)at niemanb mit ber Ausübung feiner alchimiftifchen unb
fabbaliftifchen s#erfud)e roehe unb bie ihm nä'herftehenben lächelten

höchftend mitleibig über bie Keinen $horheucn oe^ alten GbelmanneS.

feein großem Vermögen aber gemattete ilmi ohne Sdmncrigfeit bie

toftfpieltgen (Sjperimente, in benen er bem Stein ber Söeifen ober ber

magtfcf>en Sinftur be3 Sllberti magni nachfpürte; e3 geftattete ihm auch

bie retchliche Unterftüfeung bes einen ober anberen Anhänger« ber

„hohen Stunft", bie, nrie Lienen ben Ruder, Schloß Sö&ourt um*
jdnoärmten unb e3 immer auf« neue auffuchten. SJcefjr als einen oon
il)nen hatte feine Stellung, fein Anfehen ben $>änben ber Sufrij ent*

nffen unb fo oft er fich letbft getäufegt unb betrogen fat), er ladfeite

milbe — unb alles blieb beim alten. ®raf Seon wußte biefe ÜWarotte

auf baS raffinirtefte auSjunufcen. £uigi beUa 9tocca hatte ihn gut

inftruirt, er hatte fich feTbft auS einigen ^Büchern eine oberflächliche

Äenntnifj ber HHaaie erworben unb heuchelte nun, gefdürft jebe Auf*
bringlichfeit unb Üebertreibung oermetbenb, ein hoheö Sntereffe für bie

Söeftrebungen feine« OheimS, ja er lieg burdjblicfen, bafe ihn, ben oom
Strubel beS ÖebenS ©rmübeten, eigentlich nur ber Stuf DeS ütficomte

als eine« hohen SKciftcrd ber geheimnifeuotten Äunft nad) Schlofe
court gebogen l)abc. ^icht lange unb er burfte mie ein Schüler ju

feinen güßen fi^en unb balb gar als ein aufmerffamer Abept ben
®rei£ in ba« Saboratorium im (^artenpaoitlon begleiten. Oft genug
fchlug er fich felbft uor bie Stirn unb fagte fich ärgerlich: „hätte ich

ben ylarretheien bc$ Alten uor 3ahr wü> 4ag bie fyalbc »ufmerf*
famfeit gefchenft wie heute, bie ganje Äomöbte roäre unnöthig ge*

njefen!"
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^ennod) märe e§ ifmt roof)l faum gelungen, fid) ba§ 28ol)lmotlen

beS SBicomte jurürfzugemmnen, memt er nid)t gleichzeitig bie Abneigung
feinet SlboptiüfinbeS übermunben hätte. 5lHmählid) freilief) nur, fcl)r

allmählich glüefte ihm aber aud) bieg im gemi[fen (Srabe. (£r öerftanb

e3 tüte fein zmeiter, fid) if)r gegenüber ben <öd)ein offener (5brlid)feit

geben, letfe über feine „verlorenen" 3ar)rc unb feine toüe Söer-

gangenheit m feufoen unb bod) zugleich ba$ junge Üttäbdjen mit aÜer=

ijanb erzählten Erinnerungen au$ berfelben 51t unterhalten. <2tet3

machte ihr ber aufmerffante SBeltmann ben $of, ofme je bie ©ren$e
*u überfdjreiten, bie ifjre Srautfcbaft 50g, ol)ne je felbft £>enri ©e-
legenrjeit jum (Streit iu geben. Vludj ii)n uerfud)te ber <5djlaue ju

itmaamen, aber eine agnenbe <5d)eu trieb b'9lubreuille fdjon ba3 ©tut
in oie SBangen, toenn er nur be§ ©rafen ©timmc l)örte.

„D, rote td) ifm ^affe, biefen |>eud)ler," ^attc er §u fetner Söraut

gejagt, als bet einem (Spaziergang im tyaxt $alaterre mit bem
i&icomte öor ihnen tyerfetyritt uno ben alteröfdjmadjen ®rei3 forgfam

früfete.

,,3d) roeife nicht, ma£ 3)u millft, ßenri. fieou ift ein licbenSroür*

btger ftaüalicr, ein angenehmer OcfcHfc^aftcr — id) glaube gar, £u
füft eiferfüchtig?'

„Unb toenn id) e0 märe?'
(Sie »erzog bie rofigen Sippen ju einem allerliebften (ScrjmoUcn.

„3)ann mürbe td) fagen, bafj &u em 9carr bift. (Sin lieber, guter

9?arr zwar," oerbefferte fie fid) fdjneU unb lebnte if)re SBange an feine

SSruft, „aber ein Sßärrchen bod) auf alle gälte." Unb mit einem fröt)*

Itdjen fiaetjen fügte fie if)m bie lefcte €>orge 00m ®eficf)t.

©neä 2lbenbä, als ber $8icomte unb SSalaterre im Saboratorium

bcfdjäfrigt maren, brachte jener enblid) ba$ ©efpräcf) felbft auf ben

Sßunft, ben ber ®raf lauge fef)nfüd)tig f^rbeigejeljnt, aber fidj bod) roof)l

gehütet Imtte, perfönlidj zu berühren. Seon hatte in feiner feden Slrt

einige cjetftreich flingenbe ^arabojen über irgenb einen djemifdjen $8or*

gang hingeworfen, bie ber alte |>err fofort als tiefftnntge SöeiSheiten

aufjufaffen bereit mar. „SBarum bift £>u nid)t früher ju mir gefönt-

men r mein ©of)n?" harte ber SBicomte gejagt, „£>u, bie feurige, fd)nell=

erfaffenbe Sugenb — ich bebädjtige Hilter, roaS hätten mir beibe

aemeinfam bem großen Qkte nachftrebenb nicht erreichen fönnen?"

$>ann fuhr er, feine ^anb auf ba3 ^aupt beS ©rafen legenb, ber

ftcf) bemüthig beugte, ttefbemegt fort: „3u fpät, ju fpät! 3öenn id)

baran benfe, 3)u ptteft iBlandje früher fennen aelemt, mie ganj, gan^

anber^ märe aüeä gefommen! D, mein (Sohn, ibu ^afi mir üiel, oicl

Kummer aemacht." S)er ©raf fcrjroieg mohlmei^lich, er begnügte fidj,

tief unb fcfnnealich aufjufeufien, al^ empfinbe er felbft ben SBerlujt

am herbften. 0coq in berfelben 9cad)t aller ging ein ßourier nad)

^ßariö ab. @r brachte einen furjen Settel an bella SRocca: „$alte

^)ich bereit, au fommen. £)ie ©aat ift reif."

$lm nächften ^age erjählte Seon mie zufällig bie ©efd)id)te feiner

erften Einführung in bie Alchimie — ein artiges Sftärchen, auf ba3 er

ftdt) längft öorbereitet t)atte. (Sin ©chüler beö gefeierten SacqueS le

(ioeur, beS ^ofalchimiften Röntg (Sarlä VIL, habe ihn in ben geheiligt

ten Äteiö ber SStffenben aufgenommen. Sljalcebon Saeto fei ber Sftamc
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beä großen, letber Ute! oerfannten SKanneS, eines StalienerS, ber jur

Reit in Sßariä fid) unter falfcb,em dornen oor ben SBerfolgungm feiner

©egner Derioraett tjalte. (£r felbft, ber ®raf, fei jtoeimai bet Grrperi*

menten gegenmärtia gemefen, bei benen jenem bie Skrroanblung beä

OuedfilberS in ©olb gelungen märe unb oa bei biefen, meiere im 93ci*

fein aud) anberer unjnjeibeutiger 3euöen uno grünblicfyer Sfenner ftatt-

gefunben hatten, jeber ^Betrug abfotut auägefdjloffen gemefen märe, fo

fei ifjm faft unjmeifelljaft, bajj (Efyalcebon Saeto mirfhdj im 83efifc beä

2Kagifterium£, beö gro&en GrlirjrS, fei. 5)er SBtcomte mar fofort geuer

unb jjlamme. „(£a ftefjt feft," rief er erregt, „bajj SacqueS le Soeur
bie $erfeftion (SBermanblung) ber ätfetaUe tfjatfädjlid) ausgeführt Ijat.

Sföenn 4)ein greunb fein ©djüler ift, fo ift eä in ber Styat nict)t un*

möglid), ba& er ba£ ©el)eimni& fennt"

„£er Üfteifter foU e3 ifym im ©efängnifj mitgeteilt tjaben. Gr
felbft ift an ber 2luSfüf)rung im großen nur burd) ben Langel ber

nötigen SNEtttel jur oöÜigen SluSbilbung be3 ©rperimentä getjinbert

morben."

,,2lud) ba3 mürbe ftimmen, benn SacqueS le ßoeur ftarb in ber

33aftitle, mofyin itm ber Äönig tjatte bringen laffen, meil er feine un=

finnigen 5lnfprüct)e nidjt erfüllen moflte. Vlber marum," fufyr ber Sitte

leiben(d)aftlid) fort, „marum tfjcilft £u mir erft beute bie 3lnmefenf)eit

beä 9Äeifter$ in Sßarte mit? 3d) brenne uor Ungebulb, näfjcreä ju

erfahren. Äönnteft S)u deinen ftreunb nid)t nad) 236court etnlaben?

2BaS ifmt fefjlt, tjier fann er eS fmben!"

$>a3 mar e3, maS ber ©raf roüntd)te. 92ur müf)fam oerbarg er

feine greube unb machte einige (£inrocnbungen, um ben Df)etm befto

mebr ju reijen. (£nblid) gab er feinen bringenben Sitten naeb, unb

oerfprad), fofort an Gaeto ju febreiben — er fmffte, baß biefer nietet

abfcf)lägltd) antmorten merbe. jJaemanb mar glürflidjer, als ber SBi*

comte. ,,©o foll e3 mir üielleicfy bod) nod) geftattet fein, baä erhabene

3iel m erreichen," fagte er. „SKidjt für mid) ftrebe id) nad) bem ®olb,

ber Gimmel roeife e$, id) miU mein fianb, mein granfreid) bamit glütf*

lid) unb reid) machen, ben ^Betrübten mill id) ben Äummer, ben Firmen

bie (Sorge nefmten!"

„©rojjer, gütiger 9J?ann," flüfterte ber ©raf mie in iöemunberung

uerfunfen unb für fid) felbft backte er leife, „alberner Sftarr, aud} auf
$)id) paßt baS SBort: MunduB vult deeipi, ergo deeipiatur!"

(El)alcebon Gaeto mar anaefommen unb mit ben, feinem SSiffeit

unb Slönnen entfprecb,enben SBurben empfangen morben. fiuigi bella

^Rocca fpielte feine 9lolle meifterlid); er mürbe felbft einen meniger

SBertrauenöfeligen mie ben <Sd)lofjt)errn getäuWt gaben. @r mar Dom
(Sdjeitcl bi^ jur $cl)e ber 5lllmiffenbe, ber ebenfomol)l {penben mie

Oer^agen fann; gleidjjeitig oon geminnenber Sicbenöroürbigfett unb Ooll

tiefen (£mfte3, §ur rechten Qzit gefprädng, jur regten Jc^meigfam mu&tc
er bem SBicomte fofort ^u impontren unb jualeidj an fic^ ju feffeln.

55a er fidt) in ber 4f)at im mec^feloollen Saufe fetner Slbenteuererlauf*

ba\)n einmal mit tllcbimie befc^äftigt ^atte unb in ben Sdjriften be3

Hbu^ufa al ©ofi ebenfogut «efdjeib mußte, mie in ben 33üd)em be^
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<Raimunb Sutlu« unb be« SBafiliu« SBalentinu«, ba er enblicfj bie ©abe
aller <5d)roinbler, bie grechfjeit, im t)ödr)ften ©rabe fein eigen nannte,

fo mar e« ifjm lcid)t, ftd) feinen üftimbu« aud) im Saboratorium felbft

beroafjren. <2djon feine erften Grjperimente bezauberten ben Söicomte

rjoflftänbig, sumal er fid) ba« 9lnfeljen gab, al« halte er mit bem roe~

fentlicfjften abfidjtlid) jurüd. £ienu fam, ba& ber fdjlaue ^Betrüger,

bie pfyantafnjchcn Neigungen be« ©reifet errau)enb, gerabe berjenigen

9ttd)tung ber Ylldn'mie anjugefjören oorgab, bie roefentlid) auf ber ge=

rjeimni&ooUen Skbbala fufeenb, #anb in |)anb mit ber SJtogic ging.

$er ©raf mar auf ba« au«brüdlicrje (Srfucfjen ßaßto« oon ben

(Sjüerimenten au«gefd)(offen morben. ©r befjanbelte ifm fein: öon oben
t;erab unb nannte ifm einen <5d)üler, nod) nicfjt roern), mit 9fteiftern

gemeinfam 5U arbeiten, fieon mar ba« boöpelt recfjt. (£inmal entjog

e« if)m bcm immer brücfenber merbenben $roange, ocm O^eim gegen*

über feine 53iebermann«ftärfe ju beroafnren, jum anbera geroann er

3eit, ftd) SBlancfje entjcfjiebener ju nähern. 9Jc*od)te Suigi, ber im
©artenpabiHon felbft ferne SBohnung aufgefdjlagcn chatte, bort mit bem
Otiten brobeln unb foajen unb feinen ,£)oru«pofu« treiben, irjm fagte e«

roeit mefjr ju, mit feiner fdjönen Soujiite ben galten fteigen ober bie

Sfteute jagen ju (äffen.

Slber er foüte balb erfennen, ba§ er fid) uerredmet tjatte, roenn

er meinte, Ipcmi b'SlubremUe, ben „fimplen Sanbjunfer", au« bem
^er^en be« jungen Sftäbdjen« reiben ju fönnen. 3hrc freunbfcf^aftlid)

uermanbtfcfjaftlicrje ßuneigung mocfjte er erringen, tgre Siebe nie unb
beim erften leifen SBerfudje, in ifjren klugen ben ^Bräutigam üerfleinern,

rjerabfefcen 51t mollen, medten tfat faum emgejcfjlummcrte« TO|trauen

auf« neue, ©ie manbte fid) ftols unb fül)l oon bem ©rafen ab.

SBalaterre fnirfd)te mit ben ßäfnien, kW feinen $unbe«gcnoffen

unb $elfer«f)elfer jur ®ile; aber Safeto mar nicfjt ber SJtonn, fief)

brängen $u lafjen. „©oll id), ttrie 3)u ba« 2Bof)lmollen oon SBland)c,

aua\ ba« be« vllten burd) übertriebene |>eftigfeit üerfdjerjen?" entgeg*

ncte'Suigt heftig. ,,3d) muß langfam oorbauen, um bie 5ttönuna be«

©ebäube« befto mirfung«üollcr ju madjen. Snbeffen mill id) jehen,

tt?a« fid) u)un läfct A propos, befifct ©d^lofe öerourt nicht ba^ ©üb
ber ©ro&mutter Seiner 3ufünftigen — fie mar ja roorjl bie 3«gcnb*
liebe beS Gilten?'

,,^)ad Porträt befinbet fid) in ber ©alerie — aber ma8 miüft

2)u bamit?'

2)er 3taliener lachte troden: „2öa3 icfj je^t alle ^agc thue, ein

menig jaubern. 3)u malft ja mohl nidt)t ungejdjidt in *ßaftell? ger^

tige mir bod) fd)leunigft — aber bitte, nod) tjeute — eine fleine <5(kc
jene« 33ilbeö an. 3«^ toerbe fie brauchen. 3m übrigen, mein greunb,

©ebulb! @« fann 2)ir genug fein, baB ber SBicomte felbft faft ebenfo

troftlo« über mein abfid)tltd)eä ^ögern ift, mie 5)u — ba« ift für un«
ba« befte 3eid)en!"

3n ber Jtjat founte ber ®cfjloj$l)err feine Ungcbulb faum ^ügeln

Gtjalcebon Saßto ^atte it)m mieberl)olt bie §lu«füf)rung be« entj^ei^

au«. 3n ber aller auffälltgften SBeife burc^rreu^ten äufeere ©inflüffe

nact; ben Angaben be« großen ^llc^imiften ferne ätfafjnafjmen unb
Xet ealcn 1885. $eft IV. Saab I.
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Hoffnungen; halb waren bic Sterne ungünfug, beren glüdlidje Äon*
ftellation für ba3 ©dingen ber 9tteiaHuertt>cmMuna burajauS geboten

toox, halb fdjeiterten fdjon bie notljwenbigen SBoroereitungen an bem
unerflärlidjen (Singreifen getyeimm&üoller Gewalten. £er SRagier war
in 58erjtt>eif(ung, Die fid) in gefteigertem SRafje auf ben Stfjlofftcrrn

übertrug.

(£nblid) fdjlojj fid) Gafe'to eine ganje SRadjt im Laboratorium ein,

olme fogar ben SÖtcomte jugulaffen. Ilm anbern SRorgen jeigte er if)m

ein fein: ernfteä, beben flidjcS ©efid)t. „Sßir werben unfere Sfofidjt auf-

geben müffen — bie fjöfjeren äftädjte Wollen un$ nidt)t wotjt, SdjloB
*86court fd)eint überhaupt md)t geeignet jur ©rreiefjung be£ höcfy'ten

3iele3."

„2lber idj befdjwöre Sie, Sföeifter," ftammelte ber fdjwergetroffenc

SBicomte unb feine Stimme wollte itym fdjier oerfagen, „toarum foll

gerabe Sdjlofj ©exourt, mein 5kfi£, ba8 ©gentium be$ treueften

^ct)ülerd ber bofyen Äunft, nidjt bed ®lüde$ gemürbigt werben?'

$)er Sfteifter judte bie ^td^fclit unb oerweigerte lange jebe SluS*

fünft (Snbtict) ertlärte er auf fortgefe|jte8 Sitten, eS mü&ten fid) leiber

ocrwanbtfdjaftlidje Schiebungen an bte $erfon beS öefifcerä fnüjjfen,

bie gerabe itm unfäfjtg machen, ba3 lefcte, Ijödjfte SDtyfterium ju er*

reidjen. Gr wolle in ben fommenben SRädjten normal« Sefdjwörungen
oorneljmen, um nähere« ju ergrünben. $)er ®rete brang in ifm, oaft

er babei gegenwärtig fem bürfe unb (Jaeto geftanb e8 ü)m nad) langem

3ögem enblidj ju.

„bereite 2>tct) auf ben großen Sdjlaa öor," flüfterte er an bem*

felben &benb bem ©rafen ju. „Slleä tft im beften 3U9* — i
e&*

ober nie!"

$lm nädjften SWorgeit oerltefe ber SBicomte ba$ Laboratorium al$

ein ganj gebrochener ®reiS — er fdnen in ber einen ^act)t um 3a^re
gealteit. £rofc ber augenfdjemlidjen §rjd)öprung feiner geiftigen unb
törperlidjen Äräfte liefe' er aber fofort ben ©rafen ju fiefp bitten.

So fdmefl, als hätte SBalaterre ben SRuf erwartet, erfdnen er am
£elmftuc}l beS Ol)eim3.

„Leon, mein Sol)n," begann biefer mit jitternber Stimme, „fage

mir aufrichtig: Liebft $>u blanche ?'

SBalaterre beugte r)eu€^terifcr3 bad £aupt „SBo^u foltern Sie
mein £>er£, Of)etm? ölanqe tft ja öraut — wie bürfte idj fo Oer*

meffen fem, meinen öltd ju iljr 51t ergeben?"

Sin tiefes, fdjmerali<$e$ (Stöhnen entrang fidb ber ©ruft be3

©reife«. „Unb bennod) mu& id) 2>idj fragen: Liebft $u Stande?"
wteberlwlte er enblid).

Scbon (niete ber ©raf ju ben güfeen be« SBicomte r)tn. „53er*

ftofeen ^ie mia^ nid)t, O^ehn, fonbern erbarmen Sie ftet) meiner. 3a,

idt) liebe fie, liebe fte, wie nie ein SBeib aeliebt würbe, ^unbertmal
war id) tm begriff, S3land)e unb biefeS Sdt)lo6 ju fliegen, weil idj

mir fagte, fie fann nie bie beine werben — Imnbertmal jwang meine

wa^nfinnije Seibenfdjaft mid), meinen SBorfa^ aufjugeben. SBerjeifyung,

mein Ol>eim, ^ersei^ung!"

„So ift e« benn Wtrflic^ ber SSitte ber «orfe^ung," flüfterte ber
s^tcomte leife unb legte bie £anb wie fegnenb auf Da« |>aupt bc«
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Reffen. „3h* ju geborgen ift unfere glicht!" Unb lauter fügte er

Iun$u: „9lufe mir Vlatidje, mein @ofjn unb lag mich mit ifjr allein— uielleidjt ba& auch ifjr ^erj üon bem räthfelüollen SBalten be«
<5ü)id\ate gelenft unb ht bie regten SBegc getoiefen ift ®ef), ßeon
.... unb ^offc!"

„Oheim, teurer fierr, e« fann nidtjt @uer ©ruft fein —• mollt

3h* mit mir armen SDcabcrjen fcherjen?" Ijatte Vlancbe gerufen, al« ihr

ber Vicomte bie graae üorgelegt hatte, bte ben ©rafen auf ben ©ipfel
feiner Hoffnungen erhoben hatte. Unb als ber ®rei« bann immer h*f

5

tiger üi fie brang, ü)r eigene« $>erj grünblich *u erforfdjen, üermochte

fte unter tyxäntn nur ju ftammein: „Sttein |>en liebt ntemanb unb
ipirb niemanb lieben al« (£uch, Oheim, unb ßenri o'Hubrcuillc, meinen
«erlobten!"

Slber als ob bie Nennung btefe« Ramend einen lang üerfjaltenen

3äJ)jorn entfeffele, braufte jefet ülöfelicf) ber ©ret« auf. „©ei allen

bemalten be« |>immel«, jener b'Slubreüille ift nidjt mein* Sein Ver-
lobter, er barf e« nid)t mehr fein. SGBiüft Su gegen fte anfämpfen,
bie bie Söelt regieren?' Sie X^xämn, ber fragenbe Vlicf be« 9ttäb*

djen«, ihr filzten Wen f^nen Sßiberfpruch nur nod) fjeftiger erregen

*u fönnen. „SÖÖillft Su deinen Oheim, fernen feiten Vater unglütf*

lieh machen, ihm ben föeft feiner tage üerbittern?" fuhr er tief erreat

fort „flraft meiner (bemalt über Sich — äu Seinem eigenen 3Sotjl

unb Veften — erflare id) Seine Verlobung für aufgehoben unb Sief)

*ur Vraut meine« Steffen fieon, ber Sich liebt unb bem Su be*

ftimmt bift."

Ser ©rei« ^atte fict) mühfam im ©effel erhoben, jefct fiel er er*

jdjöpft jurüd — Vlancrje mottte jufpringen, n)n )tüfcen, aber er mehrte

xtjr ab. ,,@ef)," flüfterte er, „gel), mein Äinb unb lag Sir bie (Anficht

fommen, bie mir — leiber *u fpät — gegeben mürbe."

3m Vorjimmer ftanb oer ©raf — iölancfje mufjte an ü)m üor*

über. (£r legte (jeucfylerifd) bie £anb auf« £>etj unb mollte fie an*

fpred)en, aber ifjr in freuten l)oheit«üollcr ©lief fdjrecfte ihn jurütf.

„<§churfe," fchleuberte fie ü)m in« ©eftd)t, bann fielen bie Vorgänge
^ufammen. äßütfyenb ballte er bie gauft (unter ihr r)cr unb fnirfrfjtc

mit ben gähnen. „Sa« Söort foU Sir üergolten toerben, Sßeib —
Sir unb Semem beliebten!"

Vlanche füllte, ma« auf bem <5mele ftanb, ü)r fdjarfer Verftanb

fanb fofort eine Kombination, roelche ber 2Baf)rf)eit jiemlich, nahe fam,

menigften« almte fie inftmWü, bafe ber ©raf im (Spiele unb jener

(Stjauebon (£a£to fein .&elfer«helfer fei 3n fliegenber |>aft marffie
einige &e\kn auf ba« $apier, burd) meiere fte ^penri üon bem Vor*
gefallenen benachrichtigte unb — ba er unmöglich in ba« 6djlo§ fom*

men fomtte — ein föenbejüou« im $arf mit if)m oerabrebete. ©ner
ber ü)r ergeberten Siener jagte mit bem Villet nach oer b

?

51ubreDille-

fd)en Vefißunq hinüber.

Ser Öraf hatte feinen Oheim, nachbem Vlanche ihn oerlaffen,

tief erfchöpft, tyilb ohnmächtig gefunben; er eilte, Suigi ju rufen, beffen

^Inroefentjjeit ben ©rei« thatfachiich ju eleftrifiren fchien. Ser Staliener

fmelte feine $Rolle toortrefflid) meiter. Qx mahnte ben Vicomte ab,

auf feinem SSiUen ju beharren, aber in fo raffinirter SSeife, bag er

30*

Digitized by



444 mt)tt* <5oll>!

babuxä) gerabe bog erreichte, Wa3 er wollte, nämtid) baß bicfer um fo
tjartnätfiger barauf beftanb, ©landje unb Seon ju üerljciratcn.

„Sßicomte " Jagte ber ©dtfaue, „geben (Sie S^ren Sßlan auf. SBemt
3l)re fdjöne Siegte ben $errn ©rafen nid)t liebt, too^u wollen ©ie
ba£ 9JMbd)en in eine Gfyc orangen, bie tfjr nidjt jufagt? Crntfagen

©ie lieber Styren eigenen ef)rgei$tgen Qkkn, fo l)od) mir felbft biciel-

ben ftefjen! ©ie Korten ja peute Sftadjt bie ©ttmmen ber $bgefd)ie*

benen, e3 tft Wafjr, fie ftegen unferen Slbfidjten im SBege, fo lange ber

©raf SBalaterre, ber nun einmal allein jjur Ausführung be$ grofjen

SSunberWerfeS präbeftniirt erfdjeint, lebig, fo lange er nidjt burd)

engere oerwanbtfdjaftlidje 53anbe mit Slmen oerfnüpft ift — aber ae=

rabe ©ie muffen ja aud) wiffen, melden 3rrtf)ümern mir im

lennen be$ Ueberfroifc&en auägefefct ftnb, n?elcf)e SKifeocrftänbniffe —
,,©o laffen ©ie uns weiter forfäen, Weifter - unterbrach ber

©reiä erregt.

„3d) fürdjte, Söicomte, 3hr Körper leibet unter ben Slnftren=

gungen — id) fann es faum üerantworten, ©ie weiteren Aufregungen

au^ufe^en."
„2L'a3 nehmen ©ie auf mid) SRücfficfjten? 28a3 liegt an mir

altem Stfanne, wenn bie f)ödjften fragen fid) jur Söfung oorbereiten.

3d) will, ich mufe Klarheit, ooUe ©ewtffteit ^aben!"

$)er Abenteuerer oerbeugte fidj. ,,3d) bewunbere 3(jre Opfer*

freubigfeit — ber (Erfolg fann ifn: nid)t fehlen. @8 fei, wte ©ie be*

fehlen. Alfo ^eute 9tocbt — id) getje, mid) burd) gaften auf baS

grofje, entfd)eibenbe Söert üorjubereiten."

2)rauf$en nabm er ben ©rafen beifeite, „töeute 9^acr)t mu§ id>

ben legten Strumpf auäfpieleit 34 hotte Um geftern jwar fdwn burd)

einige ©audjrebnerfunftftürfchen üoUftänbig überjeugt, mir motlen ihm
heute beffereö jeigen. ©enbe mir ben Strome nach bem SßaoiHon —
ber Slerl l>at eine ©ttmme wie ein Söeib — uno baä geftem aus

angetoramene Jtoitum — rotr roeroen e© orauajen. uno )et

ite §lbenb felbft gegenwärtig. $ie Slomöbic beginnt nac^ 11 lU)r —
i wirft fel)en, bie Gruppe beö ^alaiö rotjal felbft fpielt nia^t beffer."

©egen SWitternac^t waren fie hn fiaboratorium oerfammelt 2)er

©raf, ber Sßicomte unb (S^alcebon ßaßto, ber arofce SD?etftcr. ^er
©reiö rul)te auf einem bequemen Sejnftufu*, ferne 2lugen glänjten

fieberhaft, auf feinen eingefallenen SÖangen orannte eine f)eftif4e

fööttye. 3U iemcn S"6cn auf einem niebrigen ©cftemel faß ber ©raf,
ber SWagier ^antirte gefc^äftig am £>erbe, auf bem eg in jwanjig

Siegeln unb Retorten brobeltc unb lochte. @S war fd)Wül in ber

^ol)en ^aüc — ein betäubenber, Würjiaer 2)uft erfüllte bie ßuft, eine

einige tieine ßampe erhellte faum jur |>älfte baä grofee ©emac^ noth*

bürfttg, ba^ übrige lag im $albbunfel. 9lur ab unb ju leuchtete oom
^)erbc ein p^oöpl)oredciTenber ©djein herüber unb jurfte gefpenftifc^

auf bem 9}tormorfufjboben entlang, btö er fidj hn 2)unfeln oerlor.

Saeto blirfte auf bie lü)r. „(53 ift 3C^ " fagte er bumpf unb
fniete nieber. jjmftere *öefd)Wörungen murmelnb, ^eic^nete er auf bem
©oben fabbalifnfct)e giauren — oom ©c^loffe ber fünbeten ernft unb
langfam bie ferneren ^d)läge ber ^urmutjr Die jWölfte ©tunbe —
bie Sampe oerlofdb,
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^ßtö^Iid^ flammte auf bem $erbe ein fetter, greller Stcfitfdjem

empor, um fogleid) ttneber ju üerfmren unb einer bieten meifeen ftaueb*

roolfe ^ßlag ju machen. 3n it)rer üftittc i)ob fid^ langfam eine meiblicge

gigur, beren altertümliche $rad)t fid) tm £albbunfel nur berfdjmim*

menb in ifjren Umriffen oon bem fdjtoarjen Jnntergrunbe abf)ob. 3)er

SBicomte ftreefte jitternb bie 5lrme aegen Die Srfäeinung au& „9Earia,

beliebte meiner 3ugenb," ftammelten feine bebenben Hippen, „idj er*

fenne £id) — S)u bift eS!"

„3a, icf) bin e3," tönte eS geifterfjaft bumpf uon oben i)erab. „©e*
fommen bin id) aud ben Sphären ber Seligen, lud) nod) einmal 511

flauen! ©efommen, 3)id) ju mahnen, bie bräutltdje wnb meiner

Gnfelin in 3)eine3 Steffen SRec^tc ju legen, wenn 5)ein Söerf anberS

gelingen foü! ©efommen, $)ir *u faaen, ba& ©enri b'$lubreüille —

.

M

„Sdmrfen, totö ift'd mit ihm!" fcgoll eä plöfclid) Dom genfter t)er.

(£in greller ßidjtftrafil fiel auf bie pfjantaftifdje Scene — ein Älirren

roie uon jerbrocgenen Scheiben — unb fAon ftefjt mit rafcfyem Sprunge
eine t)ot}e, frafruolle SJMnnergeftalt am Slamin unb reifet bad fid) fträu*

benbe ©efpenft auS bem 2Setl)raucf)bampf in bie naefte 2Birflid)feit ber*

unter, §enri b'SlubreoiUe felbft ift e$ — Upn folgt ber griebenSrichter

au3 ber nädjften Stabt unb einige ©endbarmen; t)eller gacfelfdjcin

übergießt bie $aUe „3m tarnen be3 ÄönigS, 3fn* feib oerhaftet!"

2>er SBicomte lag ohnmächtig, in feinem Setfei, ber grofee Magier
fuchte fiel) oergebend ben i}anofejten ©triffen eines ber Sßädjter beS

©efefceS §u entziehen, ber ©raf allein ftanb f)od)aufgerichtet, tro{ng.

„Sagt eö nid)t, mich anjurüfyren," rief er, „roeffen bcfdjulbigt man
mid), ber ic^ rein jufäUig an ben albernen ©elufftgunaen biefeä alten

Marren bort ti)eilnel)me. 3cf) bin ©beimann, metn xöort mufe ge*

nügen!"

$er griebendridjter oerbeugte fief) f)öfmifd). „9ttan wirb S^nen
eine ftanbeSgcmäfee Unterfunft nicf)t oenoeigern, mein ßerr ©raf, unb
toenn «Sie Streit 2lnfläger fennen wollen: öaron btobreoille l)at

mein kommen oeranlafet. Vorläufig wollen wir jur Unterfudjung beä

Shatbeftanbeä furchen — aüed anbere wirb fic^ finben. SJconfteur

b'&ubreüiüe, forgen Sie für ben |>errn SBicomte aber waS ift

benn ba3 eigentlich für ein 23urfct)c, ben Sie bort immer nod) unter

ben ftänben haben?"
|>enri liefe ba3 ©efpenft frei unb gab il)m einen gufetritt, bafe er

bis mitten unter bie «öäfdjer flog. $)abei fiel bie toeibttc^e SöachS*

maöfe unb bie lange Öocfenperrüae herab. „Serome," i)iefe ed plöfclid)

üon allen Seiten, ^bed $errn Sicomte ^ammerbiener!" S5letcb mie

ber Xob bot ber S3urfd)e ot)ne Sträuben feine Slrme ben $anb=
jc^ellen l)in.

(£l)alcebon Saeto ober oielmeljr Suigi bella SRocca unb Setome
als fein ßelferdl)elfer tourben nod) in berfelben S^adjt in ba$ ©efäng*

nife ber ntid)ften Stabt überführt, ber ©raf füllte bis auf weiteres auf

Scblofe Sööcourt im 9Sertt)abrfam gehalten werben. Sei ber Unter*

juegung ber Rapiere bed italienifd)en ^Ibenteuererd fanb man htbeffen

jenen Schein, ben Sßalaterre it)m audgeftellt t)atte unb ber biefen ber

(^emeinfct)aft mit bem Betrüger überführte. Xtt er fat}, bafe attcS

leugnen oergebend, machte er felbft fernem Seben ein ©nbe. Wlan
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fanb if>n an einem genfterfreu; feines 3^merö errängt. SRur feine

©laubiger waren untröftlid) unb 6enja^rten ilmt ein treue* Änbenfen.

3n Suigi bella 9Rocca entbeefte bie 5$oli$ei einen enrroia^enen Galeeren*

frräfling unb oeranlaßte if)n bie öefanntfcfyaft ber SRuberbanf ju er*

neuem. ®ne Qext ^Qn9 fP^4 mön in ben ©alonS oon SßariS nod)

oon if)m — bann mürbe er oergeffen, bis nad) Sauren ein oon SßeterS*

bürg jurüeffe^renber Diplomat erjagte, er f)abe bort einen italtenifdjen

©rafen Qefcr)en, ber als SBunberant bie großartigsten fturen ausführe
unb bie norbijdjen ©arbaren bezaubere, ber ÜRann Ijabe eine merhour*

bige Slefmlidifett mit bem oerfloffenen ^rinjUtt beHa SRocca gehabt.

mar bie golbene ßeit ber Slbenteuerer — ba8 fiebje^nte Sa^r-
tmnbert!

Huf Sdjloß Stecourt freiließ fjatte baä Stfagiermefen für immer
ein (£nbe. X\c ©nttäujdjung mar bod) felbft für ben SBtcomte ju ftarf

gemefen. Sftadjbem er fid) oon ber langen Äranf^eit, in meldje üjn bie

tiefe ©emütfjäerjcfoütterung getoorfen, ert)oIt f)atte, oeranftaltete er mit

feinen aldnmiftt|ct)en unb fabbaliftiföen Söerfen eine großartige Sluto*

ba*fe unb liefe ben ©artenjmoillon nieberreißen unb burdj Sßarfanlagen

erfefcen, er wollte jebe Erinnerung an »ergangene £age oertilgen.

„Sft'ä nidjt redjt fo, ^Blanche?" fragte er ba3 glüdlidje junge $aar
an feiner ©eite, als )ie ben erfien »uägana nad) feiner ©enefung in

ben $arf matten unb beutete auf baä frifcqe ©rün, ba3 jefct au* ber

«Stätte tyeroorfproßte, auf melier früher feine Retorten gebrobelt Ratten.

„3ft'a nidjt red)t fo, £enri?
M

Unb S3(anct)c neigte fid) *u ifym fyerab unb rußte feine ©tirn.

„©emiß, mein teurer SBater fagte fte unb faf) if)ren ©arten järtlid)

an, „baä mafn*e ©olb — mir ftnben e£ ja bod) nur in ber Siebe!"



(Sin mobmter gptßcr.

iP*$ geteilt bem Siterarhiftorifer jur greube, auf ben
ki ftaubtaen .fSem'rraften Der mählenben Tnrbtunn ptner

(Jrfdjemung ju begegnen, meldje burd) bie grifaje unb

flnsSBäiW Örtßiitatittit ifjrer ycatur in erquiefenb rool)ltfwenber

$lrt bie Slufmcrffamfett feffelt unb üon bem Srofe ber

babinftrömenben Sßaffanten angenehm auffällig ftd) ab*

tyebt. (Sine foldje @rfMeinung begrüfee id) in ßubmig
Sonauj, einem jungen ©pifer, ber bereit« oor mehreren

3af)rcn burdj feine Kerne rei^enbe $id)tung „3m Äornfelb"
(Äambura,, $offmann unb (Sampe) bie »arme ;£tjeilnafnne ber for*

jdjenben Htitif erregte unb ber je£t m feiner eben erfdnenenen Qnrjäf)*

lung in SBerfen „Senate"*), bie berjeit auf fein ialent gebauten

Hoffnungen fo gtödlid) erfüllt f)at, bafe id) faft juuerfidjtlid) befyaup*

ten mödjte, ber junge Sßoet werbe, töUig auägeretft, baS $eug in fid>

fyaben, ber mobernen ßpif üielleidjt nod) einmal ganj neue Bahnen ju

roeifeit (Sine toafahaft f)elle §reube l)at man, finbet man nad) jaf>re*

langen müfyfamen (£ntbetfuna8taf)rtcn enblicb ein (£po$, baS ganjaufc
bem mobernen Seben gegriffen ift unb meines in gelungener Sßeife

unfer mobernen fcfyeater*, ftonjert* unb Äunftleben tn fdjroungooUen

unb meiftentf)eil8 audj mofylgeformten Herfen ju täilbern weife, ftöfet

man enblidb einmal auf eine 2)id)tuna,, meiere fidj nid)t in ben am
getretenen ©eleifen jener 9J?ittelalterhd)feit betoegt, bie eine gebanfen*

lofe XageSmobe überall auf ben 3d)Ub erhoben, fonbern bie aus bem
Dollen unb frifeben Sftenfdjenleben beä ^eute fd)Öpft unb bie beSfjalb

bem mobernen ©efd)led)t ganj befonberä jufagen mufe.

Sä lögt fid) nidjt leugnen unb es mufe offen auögefprodjcn mer*

ben, bafe man in oielen Seferfreifen ber eroiaen SWinnefängergeftalten

ber Xroubaboure, bitter unb SSurgfräuleinä, ber oerfdjmommenen ©a*

*) „Senate, Sine ÄünfHergefegte bom 8tyein" (»erlag bon 31. $apne
Sieubnifc bei tfeibjta,), roel^e, tote fttb. untere 8efer erinnern »erben, jeinerjeit im
„Salon" (3a$raang 1884 $eft juerft erfäten. 2>. »et.
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genromantif, ber monbbeglänjten Raubernacfyt ber 9)ctiftif längft über*

örüffig ift. Unb, £anb aufö |>erjT f)at benn bic ©egenroart nidjt ba3

abfolutefte 91ed)t, oon bcm mooernen (Spifer ju ocrlangen, bafj er ifjr

frif<£pulfirenbeä Sehen im Riegel bcr ftidjtung auffange? $ie Sufcen*

fd)etbenlt)rif, auch toenn fidj an fie bie gerabe jefct gefeiertften 3)tc^ter-

namen fnüpfen, fäliefjlidt) fängt fie benn bodj fcqon an, nidjt blofj mo-
noton unb maniriert, fonbern aud) nod) fcfylimmereS: langmeilig ju

merben. Sebeä QMmt ruft bem ©pifer ju: SBillft 3)u immer weiter

fdjmeifen, fiel), baä ©ute liegt fo nal)?" $lud) unfer IfynUdtix,

bie ©egentuart, entbehrt trofc it)rc^ sJteali3mu3 burdjauS nicht be3 poe=

tifeben ÜReijeö, unb mer ben $ulsfd)lag beä XageS, ben er lebt, an be- .

lauften oermag, bem mirb genrifc ber gro&e SSurf gelingen, ben heften

feiner ftelt $u genügen unb beren Slufmerffamfeit ^u fe|feln.

3)er Dieter ber „Senate" ift ^um ©elingen biefe* grofeen SBurfeS

augenfdjeinlidj auf bem beften Söege. SJfmbeftenS nimmt er ba^u mit

feiner oorliegenben 3)id)tung einen fycroorftedjenb tüchtigen Anlauf.

„Senate" ift ein $inb unferer Qcit, eine moberne ftünftlerin ooU Sieb*

reij, grofmnn unb ^jeiterfeit, unb in intern, in unferm @po8 gefehlt*

berten ßeben fpiegelt fid) baS fünftlerifdje Sehen unb teeben ber

©eaenmart in munberbar plaftifd|er unb bei allem SKealiämuö boct)

twcijpoetifdjer ©eftalt toieber. 3)er £>id)ter ftetyt bie SEÖeft unb 2)inge

mit bem fdjarfen $luge beä 2Merä, beäfjalb treten aud) feine giguren

unb ©eftalten mit ooller 9caturma(jrl)eit und entgegen, fobajj mir fie

mit ^)änben greifen fönnten, unb ju allen biefen ^orjügen gefeilt fid)

bie lebhafte Sßfjantafic beä magren 3)idbter3 unb eine fdjroungtjafte

tion, meiere alle Sdjroierigfeiten ber £edmif beä mobemen ftunftepoä

mit feltener, naf)e$u ftauncnämertfyer Seidjtigfeit überminbet

$)ie gabel ber „Senate" fpielt am $t)ein, bem „breiten grüngol*

bigen Strom", beffen 3auDer enn9 uno unuergänglidt) ift ©ut ertun*

ben, ooller frappant origineller $üge, erjät)lt fie in jroölf fpannenben

©efängen, wie ein junget, mit einer fyerrlidjen Stimme begabtes beut*

fd)e3 feäbdjen in einem fleinen 9if)eingaultäbtd)en in l)öd)ft interef*

fanter SBeife „entbedt" mirb.

(Sie toarb Mannt im aanjen ©täbtcfcen

Ob tyre« lieblichen (Sefana/S;

Xa nur im 9?a$6argau tein SBtäbcfyeri,

2)a« feiger pUc, fotcb.cn «lang'«

2)cr (Stimme ftcb bcriifymen Tonnte.

«Sie mirb oon einem grofjen Singemeifter für ben Stunftgefang

ber Oper au3gebilbet, betntt bann bie Sühne unb erntet auf beren

lici&em Sßobium burc^ i^re t)crrltc^e unb fompatlnfdje Stimme, bie

Sßollenbung tyreS bei canto unb ben ganzen 3öuoer i^rerJungfrau*
lia^en ©rj^emung gro&e ^riump^e. Öfber je gröfeer ber (Srfolg ift,

melier bie Seiftungen bcr Äünftlerin begleitet, befto mcl)r mäc^ft auch

ber |wi6 unb ber 9lcib ber Kollegen unb Kolleginnen, meiere burm
ben neuen Stern oerbunfelt merben, unb bie nun fid) mühen, burd)

Sftänfe unb Sntriguen, mie fte im töämmerbunfel ber Souliffen üppig
inö Äraut fRieften , ben gaU sJtenate§ ^erbei^ufü^ren. «^ierju fommt,
ba& it)r urfprünglitt^er „Sntbeder

1
', ber Sänger gratecci, ein ebenjo

brillanter ^enor, als furiofer 3Kenfc^, mit ma^rl)aft italifä-infernali*
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fdjer ßetbenfcfyaft ßerj unb §anb bcr $ünftlerin begehrt, unb, ba fie

beibeä bem Unmürbigen üermeigert, in niebriger 9ßad)fud)t Xfyeaterffan*

bale gegen fie anbettelt, iljren grauenruf $u fompromittiren fud^t.

(5d)lieBltd) gct)t bie unlautere Seibenfdjaft biefc^ 9ttenfd)en, nadjbem
jene ©Odetten alle mifjlungen, fomett, bafe et bie Äünftlerin l)eim*

lidjertoeife in if)rem Limmer überfällt, mo bie im Moment ©djufclofe

uur burd) bie plöfclicge 5)ajn)ifc^enfunft il)reS S&nbheitS* unb Sugenb*

genoffen SBrebo golfert, ber jejjt beutfdjer TOarincoffijicr ift, bon bem
<£d)limmften gerettet wirb.

iörebo gittert ift eine lebenSöolle $rad)tfigur.

3)ie Dielen S5Mbertt>ärtigfeiten beä itjeaterlebenS mit allen feinen

Kabalen unb Sntriguen üerleibcn Senate aber bod) bie iBütjne; fie

entfagt ber Stunft, mit blutenb meiern |)er$en jroar, unter fjei&en

kämpfen nur, aber fie entfaat. örebo gfolfert, ber £inbf)eit3genoffe,

ber um bie Siebe föenateS fegon geroorben, ba beibe faum nod) re$t
nm&ten, mag Siebe ift, erringt jefct baä £ers ber fdjönen Äünftlerin,

unb in bem reinen ©lüd, baä am fierbfeuer be$ $)aufe3 erblüht, pnbet
bieje reichen @rja§ für ben trügertfetjen ©c^einglanj ber SSklt, bie fie

öerlaffen, unb innerhalb it)rcr JBänbe 9ftaum genug, ityren @efang jur

greube ber 3f)rcn weiter ju üben.

3)a3 ift in furjen SBorten ber 6toff, ber in gereimten Herfen in

ed)t bicrjterifdjer
sBeife befyanbelt ift unb fid) ungemein fpannenb lieft

3<f) fyabe fdjcm oon ber gormgemanbt^ett beS 2)id)terä gefprocfyen, unb
man muß erftaunen, mtt meinem Zatt, meldet SRobleffe ber bid)*

ierifdjen ®efinnung unb meld)' feinem äftfyetifchen unb &pradjgefül)l

Submia Soüauj eö üerftanben t)at, bei ben f)eifelften ©cenen nie trhual

ju roeroen. 9)ton öergleidje in biefer öejie^una jene reijenben Kapitel,

lüorin er in fdmtuden unb glatten Herfen j. eine Sttufiffoiree fd)il*

bert, eine ßeitungsfritif bringt u.
f. ro. 3)a3 rfjemifcbe Seben in feiner

bunten SKannigfaltigfeit unb mit fetner frifdjen unb fröfjlidjen Sebent
luft ift ebenfo poctifet) ttrie roatyrfjeitSgetreu gezeichnet, ©er geftjug beS

ÄönigS 9tyeinn>ein unb bie gaf)rt auf bem gtyein ftnb mafn-ljafte

ÄabtnetSftüde poetifd)er Genremalerei, meiere beutlid) befunben, ba&
ber $)id}ter für garbenmiftf)ung unb SWaffengruppirungen ein ganj

befonbereS $erftänbmfj fmt unb nidjt umfonft bie 3Merafabemie be*

fudjte, ba er urfprünglid) beabftd^tigte mit bem sEinfel, ftatt nrie jefct

mit ber geber, ju biegten, ©ein* anmutig lieft ftd) aud) ba« 3)ebüt

Senate« alä „Slgathe" im „greifc^üß", unb üon fyodjpoetifdjem geuer
biftirt ift aud) ber fedflufj be£ $oemS, morin ba£ <5td)finben ber Sie*

benben erjäfjlt mirb.

©afe in einem gereimten (SpoS uon bem Umfange ber Senate ein

barter 9ieim 'mal mtt unterläuft, eine etroaS an bie banale s$rofa an*
flmgenbe SSenbung ft<±) finbet — baä ®egent^eil mürbe ein mtrflic^e«

SBunber fein.

2)aö Inrifdje Gebiet — föenateä Äinbeöfang — „©te (Sdjroalben

ftnb fommen", baö in ber (Sr$äl)lung jmeimal mieberfe^rt, ^at prägnant
üoltetpmlidjen Älang.

(©o fielen mir benn nidjt an, ju jagen: „Senate ift nic^t nur
„(ftne Äünftlergcfd^ic^te üom 9^t)etn", mte ber Sichter fein SöerE be*

(Reiben nennt, fonbem jugletc^ ein fefjr ju empfe^lenbe« SBorbilb be«
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mobernen ÄunftepoS, tueldjed bie frifchen Sßurjeln feiner Äraft au£
bem Sungbrunnen ber (Gegenwart fc^dpft imb beffen Sefture baher

jebermann erquiefen wirb, lieber bem ©anjen ift ein buftiger ^jaud)

öon Einmuth, ßiebrei* unb froher 3ugenbltd)feit auägegoffen, Attribute,

bie befonberS be^f)olo fo angenehm oerüfyren, weil fte nidjtö erfünftel-

teä, nid)t3 gemachtes an fid) fjaben. Namentlich derben bie tarnen
an ihrem holben <5cf)wefterlein „9ienate" tt)rc heue greube ^aben unb
bie Dichtung lieber lefen, lote jene romantifchen <5>agengefdnchten, welche

man au3 ber grauen SBergangenheit ^erauf6e[4n)ört unb tn „ftiloofler"

äußerer UmHetbung bem Sefepublifum oorfüfjrt. 3n „Senate'' treten

uns wahrhaftige unb lebenbige äftenfcfjen entgegen, mir lieben unb
leiben, mir lachen unb meinen unb mir jechen unb fdjwärmen mit

Srten. Sa „fchwärmen!" (Sine fjeitere Sebenäluft, eine jpricfelnbe

heinweinlaune, biefe SRomente btlben ben ©runbton ber Dichtung,

uno mer ben SRfyein, mer bie Äunft liebt, namentlich aber toer bem
©runbfa^e fyulbigt, ba& SBein, Söetb unb ©efang be$ Sebent ^ödt)fte

33 tüte fet, ber wirb „Senate" mit innigem SBefmgen lefen. $>cr füfje

2Bot)lttang ber SBerfe wirb ihm fo fdjmeaen, wie echter 2l&mannähäufer.

„SRenate" oon fiubwig ©otmuj beweift, bafj ber dichter ein 2Rann
ift, ber feine Qzit berftetjt unb ihre Sßoefie ju finben weife. 9Jcoge er

uns balb burth ein ähnliche« SSerf erfreuen — ber 2Beg ift ihm geebnet.

„Kot mit

Dr. Hbolf Storjut.
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£at $)ir, lieber £efer, ber Äamin fdmn je eine ©efduchte erjä^It?

2£enn e$ gef^ef)en, bann mirb £ir bieä 9Jcard)en nicht fo unglaublid)

flingen toie toohl bie Sagen öon Sliefenjtuerjen unb oon Steinen unb
Säcrjen, bie gerebet fjaben, roaä bod) aud) nid)t fo ganj munberbar ift.

Denn toenn einer nur auf eine folcfje Storacge laufd>en mill, fo flu*

fteru if)m ber raufdjenbe Saum, ber 9tiefe be£ 3S3albeä, unb bie

3hxrge, bie $ilje unb gefdjäftigen Snfeften im 2Jcoofe, meldje unter

feinem Sdwfc unb Schatten häufen, mancfi gcheimnifiooüeä SBort ju,

unb ber murmelnbe Sad) begleitet e3 mit feinem fiieoe.

9?un mirb jeber benfen, id) mill ilm in SBalbeSfchatten, an ben

fliegenben Cuell, über blumige gluren führen, ba8 ernfte mürrifche

©e^idjt beä Sintert in baS fröbltdje ladjenbe be3 griil)lingö oerman*
belnb, unb am Gntbe gar enttäufdjt fein, menn id) ilm auf Sie ghfeern*

ben tunftooflen Slumen an ben genfterfcrjeiben ()inn)eife, bie ber fein*

ter fo munberbar fein unb jart gemalt tyat, alä märe er ein mirflidjer

Äünftler unb nid)t ber grie3grämlid)e ©efelle, als meldjer er gern oon
ben fieutcn unb jmar nid)t mit bem frcunblicrjften ©efidjt bezeichnet

mirb. 3d) molltc nur auf ben Slnfang, ben Äamin äurüdfommen.
Äennt if)r ben Quftanb, ber unö traumhaft umfängt, toenn mir oor

einem Äamin fifccn, behaglich in einem niebriaen (seffel jurüdgele^nt

in bie ©lut ferjenb, bie fid) unferer ^^antafte, je langer baä &uae
hineinfielt, immer üentänblicrjer crfcrjliefjt, 6id fie unä erscheint mie cm

ber gcuergeifter. Slngeregt oon bem ©aufelfmel ber hüpfenben
^lämmchcn, bie aufbluden uno öerfchminbcn mie nedifd)e $o6olbe,

hieben Silber auä ber Vergangenheit an uns oorüber, roechfelnbe SBor*

fteUungen toie bie auffteigenben unb in ber Suft *ergehenben gunfen
fpielen mit unferen ©ebanfen unb träume, mie Der am £olje r)tn^

jüngelnbe leife glammenhaud), nehmen unfere Sinne gefangen.

Dort jüngelt eine fleine blaue glamme oerfto^len unter einer

Äo^le beröor, oort nod) eine, fiangfam leden fie an bem ^oljfctjeit

hinab, ote fie oereinigt in Ijeller fröhlicher glamme aufleuchten. $lbcr

fie müffen fid) mieber trennen, traurig fd)leid)en fie auäeinanber
unb öerfchmmben mie fie gefommen, ober eine grofje glamme Oer*

fc^linat fie beibe.

ftaS ift ber allgemeine, feine SluSnafune bulbenbe Spruch be^

SdncffalS — fReiben. 5lllmäl)licr) tl)eilt fid} auch me Ör°6c glamme;
fie mirb niebriaer. ©njelne glämmchen leuchten auf — unb noch ems
mal, mie im StobeSfampf. 5)er Äampf mirb matter, unb balb lägt

ein fchtoaner Äohlenhaufen nidjtä mehr oon ben lieblichen unb büftern

Silbern ahnen, bie mir in bem fleinen fchmarjen Ztyatev gefchaut.

@« mar SÖ3cir)nact)ten

!
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2öie oiele ©r^hler fyabtn ihre ©efdnchten mit triefen 2Borten

begonnen. Unb bod) toenn bunbert ©efchichten bamit anfingen, fo

würbe id) midi bod) nicht [djeuen, bie meine jum Ijunbertunbcintcn

50cale bamit beginnen *u (äffen, or)ne bie Surdjt alltäglich ju werben.

2)enn bieä Söort behält feinen, e3 mit lieblichen $a\wtx umgebenben

SReij. (Sä läfjt ba3 oerlöfchenbe 9Iuge be3 ©reife« aufleudjten, unb
wenn bie $inber unter bem brennenben Tannenbaum jauchjen: tft

Weihnachten, fo legen bie ©Itern manch trübe unb liebliche (Erinnerung

in bie leife Söieberholung: e« mar Weihnachten. Unb fo ift'ä h^te
mieber Weihnachten unb jwar ber Slbenb an bem fich ber Gimmel
öffnete, bie (£ngel barau« fjeroor unb auf bie fchneebebedten (Sefilbe

hernieber fdarnebten, ben Birten ju oerfünbigen oon bem ©rem, ber

aufgegangen unb ihnen jujujauchen: @hrc f« (Sott in ber $öt)e unb
grtebe auf (Jrben unb ben 9ften)chen ein Wohlgefallen.

greube herrfcfjt überall. ©elbft in ber armjten öütte, wo biefe

holbe Tröfterin fonft feiten einteert, *ieht fie an bicfem &benb ein,

menn auch manchmal nur ourch emc winbe genfterfct)eibe.

3h* Schein ftrahlt uon ben bürftigen Wad)Sfer$en in baS ©cfic^t

ber kleinen, unb wirft oon bort il)ren Wiberfchein auf bie abgehärmt

ten Wangen ber ©Item.

draußen lag ber Schnee wie gewöhnlich um biefe fttit tief unb
e« war xu erwarten, bajj er immer tiefer würbe, benn bie glocfen

fielen biegt unb ber ©türm trieb ihn ju t)ohcn Wällen jufammen.

(Slücflid), Wer in biefem Wetter baheim bleiben fonnte. 2lm Weit)*

nact)t3abenb wirb ja ber fflelpiaffl ber 9Jcenfct)en bie« (Slücf ihr $eim m
ber ganjen Söetjagficrjtett einer frohen geftftimmung gemefcen ju fönnen.

3n ber ©taDt würbe e« noch eher gehen. 2)a glauben wir fo*

gar, ein recht bunte« betreibe in ben ©tra&en gehöre baju. $>ie

Üeute, in Sßelsen wohlgeborgen, reich m^ beuteten beloben, eilen auf

ben hellerleuchteten ©tra&en bem behaglichen |>eim ju. — Anberg auf

bem £anbe; bie £äufer im £>orfe flehen üereinjelt unb ber fiie^tfe^ein

fällt nur eine Heine ©treäe oom £aufe auf ben ©djnee. 2)oct) im 3n*
neren ift'S behaglich. Sllle äußeren (Sefcfjäfte finb bejorgt s

<?luct) bie

(Säule unb bie anberen tyim höben ein uoüereS -Deal an Jutter

jugemeffen erhalten, bamit fie auch wiffen, baß Weihnachten ift-

$lu« ben fwj)en Öogenfenftern be« ©d)loffeä leuchtet mehr öiefit in

ba« S)unfet braujjen, al« au« allen Käufern be« $>orfe« jufammen. aber
e« fommt nicht oom £id)terglan$ be« brennenben 6hri]tbaum« fonbern

oon ben ©laäfronleuchtern , bie einen Slbenb wie ben anbern brennen.

3n einem ber Wielen ©äle, ber groß genug wäre, bie SBemolmer

be« ga^en $orfe« ju faffen, unb ba3 ftnb gar niebt wenig, unb
beffen $lu«ftattung »ermutigen läfjt, bafj fein Sefifcer fich mW huns

bert Tannenbäume, behangen mit ben fct)önften ©aci)en, anjünben
fönnte, wenn er wollte, wanbelt ber junge ©crjlofcherr auf unb nieber.

9cach menfchlicjtjen $lnfid)tcn !ann er fid) jebe greube oerfefcaffen,

b. h- foweit fie mit ®elb 5U erfaufen wäre unb bad finb ja freilich

bie wenigften.

2)a§ er allein ift, jeugt oielleicht baoon, bag er feine greube §at

unb ber griebe fcheint au^ feinem ruhelofen (Seifte gcmid)en. (5r ficht

nicht au«, als ob er geboren wäre wie ein ftricblofcr umherzuirren,
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Wlan glaubte fnnter ben büftcren Statten, bie auf feinen Slugen

liegen, einen Haren Weiteren 8ljd ju erfennen unb fönnte fid) Die

jugenblicf) fd)öne ©eftalt r»iel efjer t>on ©onnenfdjein umgeben, als mit

btefen SBolfen auf ber ©tirne benfen, bie roeber ju ü)m nod) feiner

Umgebung ftünmen; unb nod) baju ift e$ Weihnachten.

l^acrjbem er eine SBeile in ba8 Tuntel unb baä ©crjneegeftöbcr

l)inauägeblidt, roarf er fid) in einen ©effel t>or bem Äamin unb ftarrte

in bie glamme.

3f)m galten bie toirbelnben toeifjen gloden brausen unb bie

fprüljenben, glüfjenben gunfen aanj ßleicr). (Sr actjtete roeber auf baä

eine nod) baä anbere unb fcjhten md)t einmal etroad befonbereS ju

benfen, fonbern fid) in bem 3»ftanbe ju befinben, in bem man mot)l

füljlt, ba& ettuaS im Snnem nmfjlt unb gräbt unb arbeitet, fid) aber

nidjt einmal bemüht ben SRutjeftörer, ber etnem ©d)merä bereitet, näfjer

fennen ju lernen. £a§ ift bie uerjmeiflungöüofle ftumpfe Eingabe an
bie Crmpfinbung eineä bagetuefenen, oerlorenen, nie mieber 5U getrau*

nenben ©lüdeS.

Sßlöfclid) Hang eö aus bem ©efnifter ber glammen, unter ben

großen £oljblöden fjeroor toie ©eflüfter.

$u£ feinen büfteren ©rübeleien tjerauägeriffen, blidte ber junge

Wann aufmerffam in bie ©lut, unb erfannte balb in ben leifen

Söifpem eine Unterhaltung, meiere bie £oljfd)cite im Äamin mitein*

anber führten.

511$ er nun boefj ettnaö neugicria getuorben fnnfjordjte, fjörtc er

tote gerabe ein redjt fnorriger bidfer (Stamm ju ben anbem fagte:

w3t)r forbert midj aU ben Slelteften auf, ben Anfang mit bem
iSräätjlen §u madjen, unb etroaS auS meinem fieben ju berieten unb
ihr t)abt red)t. 5Jtond)e3 3af)r f)at fid) ber föeif auf meine grünen

Nabeln gelegt unb toenn mtd) aua) bie ßeutc lobten, bafj id) felbft

ben SBintcr über mein grünet 5Hetb behielt, unb niefit fo fat)l unb
trübfelig baftänbe mie bie anberen ©efährten im Sßalbe, fo tt)at bie

Stälte mir bodj nidjt meniger mel) als biefen, unb id) freute mid) nid)t

weniger als fte, menn ;bic grüfjlingäjonne burd) ben blauen Gimmel

Darum ift'3 mir nun aud) ganj redjt, baß ich tjier bin", fügte er

funju, „bamit id) mich einmal märmen fann. sJcur f)ätte id), ehe id)

au3 meinem SO&albe (Reiben mufetc, nod) gerne über ba£ ©ajidfal

(ftner ettoaä gttoufjt, unb ift eS eud) red)t, fo ift eS gerabe biefe

Sine, oon ber td) eud) cr
(
\äl)len null."

„Sa, ja", riefen alle anberen Sdjeite begierig, „er^lc nur, eä

mirb ferjon t)übfcf) fein."

„So unb e$ ift öiel netter, bafj e8 @ine unb nicht (Sin er ift,

baoon tjörc id) oiel lieber", fagte ein junger oortüifciger iannenbaum
(mir nennen bte (Sdjette nun nad) bem, toa$ fie gemefen), „aber toie

i>eißt fie benn?"

Jflux nidjt oorlaut, baö merben mir fdjon aUcö erfahren", oer=

mieö ein ehrbarer ©aum ben jungen Neugierigen.

„©o, nun fann eS lodgel)en", unb ba praffelte unb fnifterte e&
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fo gemütfjltd), unb bic glömme fdjlug luftig empor. £)ie (gleite

brängten fia) bitter jufammen — nun fonntc cd losgehen,

fcer mte begann:

„3dj mar eine ber gröfjten Mannen im Söalbe unb ftanb an einer

Keinen £id)tung, bic eine Srt 9Beg bilbete. $)arum famen bei mir

mefyr 3Renfd)en oorüber ald bei anberen Säumen. SReiftend ift ed

ja nur ftiü tm Sßalbe, bajj »erbet ifjr aud) roiffen. $ad Reifet, idj

meine bamit nur, ber Samt ber Seutc brana. nidjt ju und. <S>onft

fyaben mir ja fieben genug. $)enft nur an bie unjä^ligen ©änaer in

ben raufcfyenben unb lijpelnben R10^11' ou oa^ *«8en ber ©hinten
am riefelnben OucU, an bad Älopfcn bed <Sped)ted an ber htorrigen

SRtube unb an taujenb anbere Sinqe. 3a) faate fd)on, baft id) am
SBege ftanb unb baber mofyl mef)r SÖ^eitfdjen gefet)en fjätte ald anbere,

aber aud) meil id) fd)on fo lange bageftanben. 3d) fyatte ja ntdjtd ju
tbun, beobadjtcte bafyer bic Sföenfdjen unb gemann mit ber Qtit eine

Meinung über fie. foodj eine mar'd, bie id) oor allen, meldjc td) ge*

fefjen, am menigfien mieber uergeffen unb bie id) mirflid) lieb gemon*
nen habe. 3)ad ift jene, Don ber id) eud) erjagen miH."

feit gunfe fprüt)tc auf.

Verjünge iannenbaum t)attc gefagt: jefct gel)t ed erft lod. $aä
mar ber ^unfe.

„gunfen fprüfien bürft ifjr aber nid)t, menn id) erjäfjle, bad ftört

mid)", faate ber Slite.

„©t! ftört ifm nidjt*" flüfterten bie anberen unb bic glamme
brannte ganj bebädjtig.

$er Elte mar aufrieben unb fufjr fort:

„(Sic fjiefj TOnna. £>o nannte fie menigftend ein anbercr, ber

aud) in metner ©cfdndjte oorfommt, baljer mct& id) cd. ©ined 4aged
famen Arbeiter. @d jogen öfterd foldjc burd) ben SSalb, aber bied=

mal gingen fie nidjt toorüber, fonbern begannen ju meinen güfcen $u

arbeiten. Salb merfte id), ba| fie eine San! oon Sttood unb <Stetn

bort fjerridjteten. 3d) bad)te mir, baß ed mol)l barauf anfommen

müffc, benn ber görfter mar felbft babet unb mied bie fieutc an.

Unb richtig, ald fie beinahe fertig maren, fam eine mci&gefleibctc junge

2)ame bafycr.

$ie fieute unb felbft ber görfter jogen ehrerbietig bie Söcü^en,

nannten fie „gnäbiged gräulein" unb fragten, od bad „gnäbige grau-
lein" fonft nod) SGÖünfdje habe. Sie nidte itjncn freunblia) ju, banfte

if)nen, ba| fie aHed fo Ijiibjcl) gemalt hatten, unb al : fie fort maren,

Sefcte fie fid) auf bie Herne Sauf, fal) empor ju meinem ^au^te naa^

>en SSöaeln, blidtc in bad 5lbcnbrot^ f bad bura^ bic ©äume flimmerte
unb büdte fid) ju ben ölumen im ©rafe.

©ie fa^ien gern bort ju fein. 2)oa^ mürbe cd fpät unb fie machte

fia^ balb auf ben 4>cünmeg."

w9lun geljt fie fc^on mieber fort. 3d) backte nun fing ed erft

redjt an: unb mie faf) fic benn aud?' rief ber unöerbefferlidje junge

^annenoaum bajtoifa^en unb bie gunfen fprü^ten empor.

„$u bift boc^ ^icr gar ntcr)t ju gebrauten unb ftörft und", riefen

unmillig bie anberen, unb nun fprüfjten bic gunfen oon allen ©eiten,
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bid enblicf» bcr Sitte, ber hnmcr in gleichmäßiger glamme Leiter

brannte, jur $uhe mahnte.

„2Bie ein SDfenfch audfiefjt, lägt fid) fdjrocr betreiben", faßte er

bebächtig. „Wik roar bei ihrem änolia ju SJhithe, als roenn bie

grühiingdfonne ^emorbric^t, fo mü&t ihr fie euch benfen. 3d) fann nur
nod) jagen, bafj fie in ihrem roeifen bleibe über ben grünen SRafen

fdjroeote, roie id) mir bie ©Ifen benfe, bie früher ihren Zeigen unter

ben Säumen getanjt haben, roie fid) bie Seute erjät)Ien.

$)och id) roiE fortfahren. Son biefem Xage an fam fie öfter.

Salb freute id; mich auf bie ©tunbe, in ber fie ju fommen pflegte,

gerabe fo roie ich mich über ben ©onnenftrahl freute. 8ld fie emmal
roieber roie geroöfmlid) mit einem Suche ju meinen güfjen fafe, trat

jplö^lcd) eine anbere Öeftalt in bie ßtdjtung.

(Sd roar ein üftann, aber einer, roie man ifm aud) nict)t alle

Sage fiet)t.

3d) bemerftc ilm eher ald SJKnna, unb l>atte $eit ir)n ju btttafy
ten, benn er blieb überrajerjt fterjert. Qtoti Xtyik rou&te ich benn
aud) gtctd^ oon ilmt, nämlid), bafc er fefyr fd)ön unb fein: oorne^m
roar. Sejonberd gut gefielen mir feine Slugen, mit benen er fo luftig,

fo offen unb bod) fo finnig bliefte.

lieber feiner ©d)ulter hing ein ©eroehr. @r hatte t)ot)e ©tiefein

an unb freien gejagt ju jjaben, Denn er fah ganj ert)ifet aud. Sßäfjrenb

er nod) immer unoeroeghd) ftanb, bliefte SÄinna auf. $>a r)arte er aud)

fdjon ben |>ut in ber #anb unb trat fyeran. 3d) fatj nun, ba§ ihm
bie ßoden, bie über feine ©tirne fielen, nod) beffer fleibeten ald alle«

anbere unb bafj 9Jcmnad SSangen rotlj roaren. $)ad fam roo^l oom
Sdjein ber ?lbenbrötf)e, bie gerabe burd) bie Säume fiel. SteHeid)t

hatte fie fid) aud) ein btöd)en über fein plöfclid)ed ©rfcheinen erfdjroden,

road gar md)t ju oerrounbern roar, benn feit bie Sanf bort errid)tet

mar, tarn nur noch feiten jemanb oorüber. (Sie fd)ienen fdjnell, fie ihren

8djred, er fein (Irftaunen, oergeffen ju haben, benn fie lachten balb

feljr fröhlich miteinanber, unb ald fie fid) nun auch erhob unb neben
ilmt ftanb, fiel ed mir auf, bajj fie audfaljen, ald gehörten fie JU*

fammen.

$lld TOnna am nädjftcn Sage roieberfam, brachte fie ftd) freilief)

roieber ein Such mit, aber fie lad nidjt fo eifrig roie fonft (Sd lag

öfterd in ihrem ©erjofc. ©ie blidte barüber f)inroeg unb läd)elte, fat)

bann roieber ganj ernftfyaft aud, bid roieber ein fröhlicher ©ebanfe

heroorbrad).

©o trieb fie ed mehrere Sage. 2>ad Such fah fie immer roeni*

ger an, befto öfter unb roie mir fd)icn immer fröhlicher lächelte fie.

<£ined Saaed aber fjatte fie t^r Sud) gar nid)t mt\)i mit0ebracht.

Statt beffen aber einen anberen ©efäljrten, in bem ich, ftc nahcr
tarnen, ben jungen SWann, ben id) neulich jum erften 2Me gefehen,

erfannte. ^eute h^tte er fein ©eroehr über ber ©d)ulter, aber feine

klugen bluten noeb eben fo luftig roie an jenem erften Sage, unb ftc

iah noch e&en fo fröhlich aud ald bamald, ald fie fid) über bie Sanf
freute. 9luf biefe liefen fie fich beibe nieber. öd roar nicht roie neu*

lieh, ald er, ben |jut in ber |)anb, oor ihr ftanb. <5ie lachten nicht fo

oiel jufammen, unb foralen nicht einmal immer. Son bem, road fie
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rebeten oerftanb td) aber nic^t öiel, unb maä fie eigentlich trieben, ba*

Kr
fehlte mir bad SScrftänbnife. Unb bod) beobachtete id) fie gerne,

eute mid) an it)rem Slnblict unb backte, toenn fte fortgingen, ob fie

toofjl roieberfommen mürben?
©ie famen roteber. (Sbenfo regelmäßig jufammen, wie fie früher

allein gefommen roaren. ©eroöhnlich fam als britter ein großer #unb
mit, ber, toie ich balb bemerfte, eben fo treue Äugen hatte mte fein

£crr.

fterfelbe lag meiftenä ju SDfinnaS güßcn, fjatte ben Äopf auf it)ren

6d)o& gelegt, unb fal) fo oerftänbnißooll au8, als toenn er äße*

müßte, roaö um it)m oorgtng.

S)a backte id) benn, roenn ber ©unb ba$ meiß, fo werbe id) c$

bod) auch, oerfte^en fönnen, unb beobachtete nod) aufmerffamer. So
begriff id) benn mit ber 3^it manct)e$ unb ^atte fo im ftiHen meine

(^cbanfen für mid). 3d) fal), baß bte Hugen beS jungen SKanneS am
t)eüftcn ftral)lten, roenn fie auf 2Jcinna£ ©eftalt rutjten unb baS traten

fie meiftenä; baß aber aud) fie oft lange in bie feinen fchaute, oft fo

lange, mie fie fonft auf einer Seite üjreS SuctjeS gefeljen, uno eä

festen als ftänbe barin ebenfalls etmaS gefdjrieben, maS tl)r Vergnügen

machte ju lefen.

3d) fagte euch, uorrun, baß e£ mir gleich üorgefommen fei, als ob

bie betbext ^ufammen gehörten.

©S festen mirflid) fo ju fein, ©ie faßen fo bict)t neben emanber,.

baß jeber, ber fie aus ber gerne fal), benfen mußte, e£ fei nur ein

SNenjd), l)ätte fie nicht ein roeißeä SHeib anget)abt, baS bod) t»on fei*

nem bunflen SHocf abftad). (£r fernen e$ aud) gar nidjt red)t aus*

galten ju fönnen, roenn er nicht menigftenS it)re #anb tn ber feinen

hielt. &enn öfter, roenn bie itjre auf bem Stopfe beä fiunbeä ruhte

unb fie ftd) ju bemfelben nieberbeugte, fal) er mot)! einen Sugenblicl ju,.

lädjelte aud) ganj oergnügt. (£$ bauerte il)m aber immer ju lange.

$ann legte er feine Jpanb auf bte it)re unb jog fie fo ganj leife ju

fid) heran unb roenn fie bann ju it)m auffal) uno it)n anlächelte, mar
er erft ganj jufrieben.

Manchmal marf er fid) fogar neben bem £unbe nieber unb legte

feinen Äopf auf ihre £anb. feie ftrich mit ber anberen über fein

£mar, fpielte mit feinen ßoden unb fal) ju ü)m nieber. 3d) formte

il)re Äugen nid)t fet)en, aber eS mußte mol)l ein anberer ölte! barin

fein, als ber, mit bem fie ben |>unb anjufehen pflegte. &cnn ber

tonnte it)n aushalten unb fal) fie toieber an. SBenn aber ber fetjöne

SDiann ju ü)ren güßen ben Äopf erl)ob, fo ftrahlte er root)l — bte

SOienfdjen nennen baS oor ©lüc£ — aber bteS $lü& fd)ien fo groß,

baß er e$ gar nidjt tragen fonnte, benn er ließ feine Siber roteber

ftnfen unb bann barg aud) fie mot)l il)r ©efid)t in fem btdjteS ^aar
unb fo faßen fie lange."

5)ie Sanne fdnen felbft gern bei biefem lieblichen Silbe ju oerroeilen.

„@3 ift fo t)ubfd), erjät)le nod) mel)r baöon, mad fie thaien", bat
ber junge Tannenbaum, unb bieSmaf mürbe ber Site gar nict)t böfe
toegen ber Unterbrechung. ©S freute ihn bod), baß bie anbern aent
hören mochten, roaä ihm noch m ber Erinnerung fo hübfeh erfchieru

dr fagte benn auch ganj freunblid):

Digitized by Google



Ülorgrntoilrttr.

9iad> bcm Originalgcmälbc con Ouft 3^Ier.

Digitized by Google



0

^1



£m «ftamin. 457

„3d) fönnte eud) rool)l nod) oieleä oon bem ßufanimenjem biefer

bciben erjagen, aber id) barf aud) nid)t alles Oermten, maS id) cjc;

fehen uno ae^ört. 3d) erzähle nur, roaS nothtoenbig ift, bamit ü)r

eud) ungefähr benfen fönnt, roie eS geroefen
"

211« bic anbercn (£införudj erhoben, bog eS ja niemonb höre, jagte

et fdmett:

„3d) muß mid) aud) fputen, baß id) ju (Enbe fomme, fonft Oer*

Iöjd)cn mir nod) eher, "sbr würbet eud) aud) iMclleidjt boct) nod) tana*

weilen, roenn im fo ausführlich erjagte, benn eigentlich muß man )o

etwas hnmer fetoft mit erlebt fyaben. SDod) ich kD&I fortfahren. Bo
wie ich'* euch erjä'hlt f)abt unb noch anberS trieben fie'S ben ganjen

(Sommer hinburcö. &a fam ber $erbft.

3)a3 fiaub ber anbern Säume rourbe gelb, unb toenn auch bie

Nabeln an meinen ßtoeigen 9run blieben, fo wirbelten bod) ju meinen

Jüßen roelfe ölätter uno al£ eine« $ageä bie beiben roieber §u ber

löanf famen, ba roaren auch oie ©ingoögel fort.

©S roef)te fdjon ein fjerbftlidjer SBinb burch ben 28alb. ®ie

fctjienen ju frieren, benn fte fdmtiegten fid) enger aneinanber. 2)aS

roar'S aber nicht allein, fonbern fie fchienen traurig tote mir Säume
im Sföalbe über ben fommenben Söinter. 9?ur einen Slugenblirf faßen

fte au[ ber S3anf.

©onft fudjte er ihr bie fehönften Slumen beS SBalbeS, heute

pflüefte fie einige, bie legten, bie auf bem fdwn bräunlid)en S3oben

blühten, banb fie mit einem rothen gfaben jufammen unb fteefte fie ihm
oorn in ben 9tocf. $abei ließ fie ihren Äopf an feine ©ruft finfen.

3d) glaubte ju fehen, bag fie gitterte, meine auch nicht, baß baS com
S&hnbe fam. $er 3Jcenfd) läßt fich nicht fo leidjt beroegen roie ein

Slatt
$on ba an fah ich ^r ©efidjt Ö^r nid)t mehr, ©ie hielt immer

ein roeißeS $ud) baoor. 9113 fie aufgeftanben, trat er ganj nahe an

fie hcran uno fem ^u9e blirfte fehr ernft unb traurig. Sä ftanb ihm
baä aber nicht fd)led)ter. (Sie ftanben lange fo nahe aneinanber, baß

ich SKintw faum fehen fonnte, benn er h<*tte fidj über fie gebeugt unb
ruar fehr groß, unb fein £aupt ruhte auf bem tfjrcn.

fenbltd) trennten fie fieq. $0$ als er etnige Schritte gethan,

roanbte er fich ^och einmal um. 6ie hatte ben mm nach ü)m
geftredt.

£a fchrte er noch einmal jurürf, roarf fich ÖOr ty* nieber, fprang

roieber auf, jog [ie fo l)eftig an fich, oa6 glaubte, er müfj'e iijx

rueh tfwn, unb bann roanbte er fich Wnefl ab. <5o große Schritte

tjatte ich u)n no^ nie machen fe^en roie je&t, als er fortging.

©nen Slugenblid blieb ÜKtnna fterjen. 3llS er fid) aber nicht

toieber umfah, eilte auch fte fort. 3hr ©eficht haüe ic^ nicht roieber

gefehen, benn fie h^e^ noc*) immer baS Xucg baoor. 5lm nächften

Xage blieb fie fort. 3)ie folgenben auch- ©o lam ber SBinter. Ser-

fclbe oerlief roie geroöhnltch für unS. 3d) brauche euch nid)t baüon
iu erzählen. (Srftlich roeil jeber oon euch l^011 einige 2Binter im

3Ö3albe oerlebt h^^ oann aud) roeil id) bie, oon ber id) euch erjage,

ni(4t roieberfah.

gßenn ich aber einmal auS meiner (Jrftarrung erload)te, fo bad)te

X« galon 1885. «>cft IV. 8anb L 31
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id) ihrer oft, tute grüfyling*t)üffmmg unb mir würbe orbentlid) warm

3d) benfe mir, baft auch anbere als nur mir 28albbewof)uer fein (£nbc

herbeigefefmt haben, ©nblid) füllte id) eS wie Qxlöfung. (£s mar als

ob ein frifdjer SebenSjaft burd) meinen Stamm nefelte. $>aS tjatte

bie Sonne getljan. Sie nafjm leife bie £>üfle oon uns allen unb frei

unb erleichtert frredten mir ihr bie Steige entgegen. 3)och nun
fpreerje id) oon mir. 3d) wollte baS nid)t, aber eS tft etwas gar }o

|d)öncS, wenn einem baS jebmere SSinterfleib abgeftretft wirb unb bie

grüfylingäluft burd) alle gafern bebt.

©o l)ielt benn ber Frühling mie alle 3at)rc feinen (5in$ug. Sftit

it)m erwartete ich aud) ifrinnaS SiMcberfommen.

$)te SBogcl waren fdjon wieber ba unb belferten emftg an ihren

Heftern, waS ihnen bie raupen Söinbe, bie unftät auf ber ©rbe um^
herfahren unb fein £eim t)abcn, neibooU jerftört hatten. 2)ie blauen

Älleiber ber $8etld)en flimmerten fd)on burd) baS grüne 9)?ooS. $a
fam and) üDttmta, unb jmar tarn fie täglid) wieber.

5lber immer nur mit einem ihrer (Gefährten uom oorigen Safc
über ben tet) mid) meljr wuuberte, als mär'S ber anöcre gewejen, nänu
lid) mit bem £mnb.

Sßer mod)te beffen £>err fein? 28enn id) SKinna beobachtete, fam
eS mir oor, als fei fie etwas anberS geworben. Sic fah oft lange in

bie gerne, als jöc^e fie bort etwas hin. gtcl it>r #litf bann auf ben

oor it>r fifcenben £>unb, fo liebfofte fie Um oielmel)r als fie früher ge^

tfjan hatte. 3l)r tonnt eud) nid)t benfen, wie oerfRieben bie SDfenfdjen

fein fönnen, aud) wenn fte allein finb, unb wie oiele 2luSbrüdc fie

für il)r Söejcn fyaben, bie anbere gar nid)t fo §u ocrftel)en oermögen.

$earmt l)abe id) allerbingS fpäter mandjeS. X)od) fonnte ich mir
immer nicht rcd)t flar werben.

So brad)tc fie öftere einen 33ricf mit, ben fie fet)r lange las unb
wenn fie Um gelcjen, brüdtc fie it)r ®efid)t barauf, unb bann fing fie

wieber oon oorne an. Später fud)te fie oft bie noch fpärlid) blühen*

ben Teilchen, fal) fie lange an, ben ftopf au meinen Stamm gelehnt,

waö fie jetjt öfter tljat unb waS id) befonberS gern hatte, brüdtc ihre

kippen barauf, unb legte fie bann in ein fleines *8ud).

Söarum fie baS alles getljan, weiß id) nicht. "Die 9)?enfd)cn thun

gewife alle fo etwas?, ber eine bieS, ber anbere jenes. 3d) glaube

hid)t, bafj fie etwas befonbcrcS gethan, wenigftenS nid)tS befonberS

thörtcfjtcS. 2>aS badjtc id) wohl öfters, bog fie alles fct)r rjübfd)

machte, unb berienige, ber bie Blumen erhielt, fid) noch mehr barüber

freuen müßte als über anbere*, benn ba& fie öiefclben nicht für fich

pflürftc, fonnte ich mir ebenfalls benfen. grühling unb Sommer gehen
immer jdjncll bahin.

öS war benn bie fteit gefommen, wenn baS £aub am bunfelften

tft unb ber Gl)or ber $ögel am ooüften ertönt, weil bie jungen ihre

Stimmen fd)on mit ben Gilten mifd)cn.

£a gcjchal) wieber etwas bcfonbercS in unferem eintönigen fieben

SOcbuto hatte mit jebem Sage länger unb gefpanntcr bie klugen

gcrabeauS geridjtct, als ob fie auf jemaub warte. $lber eS war tm=

mer ocrgcbltd) gemejeu. ü*ln bem -Lage nun, oon bem id) cr5ätjlcn

unter meiner
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toitt, fafe fie mit gefenftem Raupte, alä plöfclicf) ber $mnb, ber fünft nie

oon ifjr gina, mit lautem Sellen auffprana.

mt mir jugleicf) t)attc SRinna it>n erblieft, ©iftor! jauchte fte

unb flog auf i§n ju.

3ef) r)atte orbentlict) einen ©cfireef betommen cor greube, als id)

ifm erbliche, unb e$ mar mir buref) alle gafern gefahren. 9lber plöfc;

Itd) mar cd mir, als fjörte mein Saft auf ju rinnen. 2Sie anberS

fat) er fte an als früher, ©röfjer fef)ien er geworben, inbem er nod)

immer auf bemfelben glccfe baftanb. "2Dtc 4panb f)atte er meit auö^

geftreeft, aber nietjt um 9J£inna geranäuäiefyen mie fonft, fonbern bamit

fie nid)t nätjcr fommen fotlte.

Sfticfjt einmal feine klugen maren biefelben. Die Suftigfeit mar
ganft barauä oerfdjmunben. Sie maren nidjt einmal fo ernft unb
traurig mie ba3 lefcte Wlal Sie maren eben gan^ anberä unb feine

gaiue ®eftalt tonnte ebenfogut ein Saum bc3 äöafbeä fein, fo mibe*

meglid) ftanb er.

0 unb \t)x hättet fie fet)en foüen. heißer als iljr Äleib mar
üjr ©eficrjt. Die $änbe tjatte fie gefaltet unb baS ®eficf)t, baö fie fo

fröfjlid) §u ifjm ju ergeben pflegte, tief gefenft.

3113 fie einen $lugcnbtitf fo geftanben, Imb fie ben ©lief 3U ihm
unb faßte aanj leije feine auägeftrerfte |)anb. (fr jog fie jurücf. Da
trat fie nod) näl)er, gan$ nal)e an ttni t)eran, legte ifyren Äopf auf feine

Schulter unb fal) it)n an, mit einem ©lief — id) fal) motjl, baß fte

il)n um ettuaä bat, mufjte aber aud), bag id) ed iljr gemäl)rt hätte,

unb menn id) nie mieber Ijätte Vogelfang l)brcn unb nie bie (Bonne

ferjeinen fet)cn follen. (£r aber manbte |icl) ab unb fal) il)ren ©lief

gar nicfjt. (£r nannte nur einen tarnen. Sind) feine stimme flang

anberS.
v
-öie baä iHaujdjen ber ©lätter fid) anberS anhört, menn ein

fanfter ä&üiö fie leije bemegt, ald menn ein Crfan pfetfenb burcrj fie

rnnfäfjrt. mar ein Marne, ben ict) itjn früher fd)on fjatte nennen

tjören. Sie (jatte bann ftetä gelactjt, unb mar er l)efttg geroorben,

t)atte fie itjm ©lumen gebracht, unb er fd)ien balb alles uergeffen ju

Ijaben. £)eute aber ladjte fie nidjt. 3d) glaube, fie t)attc baö &ad)en

Ol bem Ülugenblirf uerlernt, als er fie fo unfveunbüd) $urütfgeftofjen,

in bem Slugenblid, auf ben fie fid) gemtB fd)on fo lauge gefreut.

Sonft mürbe fie nierjt fo gejubelt l)aben, alö er cnblid) ba mar. Grr

fpractj noct) einige fjefttae xBorte, auf bie fie nidjtö antmortete, fonbern

nur jeine $anb ju fäffen ucrfucrjte. Dod) oergeblid).

Sangfam 50g er ben £>ut unb fet)rtc um, mie er getommen. (£ö

fam mir oor, atk fegte er ben gu& fefter auf ben ©oben als jonft.

5}ür gemöl)ttlict) l)atte er einen leichten Sdjritt mie SRmita. Sein

£mnb, bem er geroinft fjatte, gina, mit gefenftem Jpaupt l)inter itmt.

©ergeblid) ftreefte 2)cinna t)eute bte ^anb aus, er manbte fid) ntctj*

um. Da fdjlang fie ben Sinn um meinen Stamm unb legte iljre

meietje SBange gegen meine l)artc 9tinbe. 3d) fürchtete, fie mürbe fidi

met)e tl)un, aber jie festen nicfjts ju füllen. Der ^l)au, bcr aus il)rcn

Slugcn raun, mod)te ben Sc^merj linbern.

SKir mürbe ganj munberbar bei il)rer ©crütjrmig 51t il)iutl)e unb
31»
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id) fonnte nun crft rcd)t nidjt begreifen, bafj itjr ®efär)rte bieS nia>t

fjatte bulben motten unb nid)t fd)on um biefcö getfjan, maS fte roünfdjte.

„Sßiftor, SBiftot", tjörte td) fie roieber rufen, aber ifjre ©timme
Hang leife unb jittemb. ©ie fonnte ntct)t baran benfen, ba& er e3

nod) j)ören foflte, benn er berfctjmanb bereits immer mer)r äroifdjen

ben Säumen. SDa rief fte noct) einmal aanj laut: „3ngo! — fiafe

mir roenigftenS ben £>unb, SBiftor!" 2)tefer manbte ftm l)alb um r

ftrid) leife über ben topf beS #unbeS unb mieä mit ber £anb &urüd.

3n wetten ©ä$en fam jener unb fd)tniegte fid) an 9RtnnaS gü&c.

2)iefe umfafjte thn mit beiben Sinnen, brücfte ifjr ©cfid)t fcft an fei*

nen grofjen Äopf unb forad) mit if)m, mie mit einem SWenfdjen.

3d) bemerfte je£t, bafe fie meinte, benn fte fonnte faum fpred)cn.

3d) f)örte nur, ba& Ite fagte: „Sngo, £>u oerlägt mid) ntct)t
r

bleibe

bei mir, Sngo!"
3d) mujjte jejjt, bafj SBiftor ifjr etroaS getljan fjatte unb fonnte

it)m barum orbentltdj böfe fein. Sngo mochte id) aber feit jenem Sage
Oiel lieber leiben als fonft.

3n ber näd)ften $ät fam 9Jnnna gar nidjt unb als fie enbltct)

mieberfef)rtc, mar aud) fte oeränbert.

©o oiel id) mid) aud) bemühte, id) fonnte ben gellen frör)Itcr)cn

©djein in itjren klugen nid)t mieberfinben. 3d) mujjte, bafc fie traurig

fei. 2BaS baS ift, fbnnen mir ja nidjt redjt öerftefjen. £enn eS fct)icn

bie (sonne für fie fo out wie für uns, unb mar aud) ber SSMnter oor

ber Sljür, fo fonnte fte, mie mir, felbft auf ben grüfjling t)offcn. ©o
fam mteber ber SButter. Derfelbe braute, menn er aud) im allgemei-

nen falt unb ftrenge mar, bod) managen fdjönen fonnigen Sag.

5ln einem biefer fonnigen Sage fam SJcinna mit einer alten 2)ame
ben fonnigen Söalbpfab bafjer. SllS fte näf)er famen, erfannte id) bie

#errm beS ®uteS, auf beffen ©ebiet id) ftanb, 2JhnnaS Butter.

3n ber SRadjt öorfjer mar ein furebtbarer ©turnt burd) ben Salb
bafjin gebrauft unb fjatte mehrere alte Säume umgeriffen, unter benen

mar aud) id).

9113 SKtnna mid) über ben Seg f)inaeftredt liegen faf), meinte fte.

3d) jd)ten iljr bod) lieb geroefen ju fem. ©ic bat bie alte 3)ame
mid) fortbringen 511 Iaffcn unb fprad) lange mit berfclben auf jenem

sßlafce.

3d) t)örtc nur einiges, ©ie fagte, fie molle gerne alles tragen,

menn nur er nid)t fo fdjlimmeS üon ihr bäd)te — fie meinte SBiftor

— unb menn er nid)t aud) unglüdlid) fei. 6S fei ja alles nur bie

grojje Siebe ju itjr ©d)ulb geme)en. ©ie nannte aud) ein 2L*ort, bafe

mie ©ferfud)t flang. 3d) roeifj nicht maS baS ift, aber menn eS eine

(£igenfd)aft beS SDienfdjen bebeutet, fo mufj eS eine fct)redlid)c fein, bie

tfm blinb unb taub mad)t, benn blinb unb taub mujjte man fein,

menn man Sttinna etmaS jutrauen fonnte, baS nietet rein mie ber

©djnee $u meinen Jüßen mar.

„O, 3J?ama, menn er fäme — in 3al)ren nod), mie mürbe ic^

glüdlid) fein. ©en)i&, ic^ mollte ifmt nia^t böfe fein, er ift ja aud)

unglüdlid)."

2)aS finb bie legten 23orte, bie id) oon i^r gehört. 3c^ l)abe fie

überhaupt nietjt mieber gefeljen. Denn am näc^ften Sage fam ber
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^örftcr mit feinen ficuten, um midj au3 bem SBalbe ju Ijolen. 3d)

freute midj fdjon alä ber eine fagte:

„Da3 roirb ein $)frad)ttannenbaum fürä ©c^Iog. Daä gnäbige jjräu*

lein nimmt if)n gewiß für bie SBefdjeerung ber Dorffinber. Dafür
giebt fie ftetä baä öefte l)er." &ber ber görfter ermiberte, bie gnäbige

§rau fyabe befohlen, mid) nidjt auf« Sdjloß ju bringen, ba mein ?ln*

olirf für gräulem SDcmna traurig'jei. S>o mürbe td) benn in ©türfe

aet)ouen unb mit ben anberen auf einen Söagen gelaben. 3dÖ ^m
ijierfjer. Das übrige mißt iljr.

Da3 ift bie ©efd)id)te oon Sflinna, id) t^ättc gerne gemußt, rote e3

tüeiter geworben. Ob fie mof)l im grüt)Iing roieber §u ber öanf fom*

men rotrb unb allein ober mtt SSiftor?"

Die anbern Säume fdjroiegen ganj nadjbentlid) ftiU. Die glamme
brannte fdunt ganj niebrtg

JLbtt ba3 roift ifjr uiellcicfyt nid)t, baß Ijeute 2Beif)ttad}ten ift", fagte

ber alte Tannenbaum.
Da er^ob fid» ptö&lid) eine ^ot)e ©eftalt oor bem $amin. @r*

fctjrocfen fdjroieg aud) ber &lte, alä er faf), baß er belaufet mar.

Gimmel! Da ift er felbft", flüfterte er. JUa, e§ fdjabet nidt)t

92un roeiß er roenigftenä, toaä td) oon ifjm benfe, unb baß er unredjt

tyat. 9lun roirb melleidjt nod) aue3 gut", bamit fielen er unb bie an«

beren '3d)eite polternb jufammen.
Der Saufdjer am Äamin fyatte nodj) aufmerffamer jugeljürt al£

bie jüngeren ©efätjrtcn beä alten @rjäf)ler$. ©anj ftiU fyatte er ge*

feffen unb nur manchmal fein ©cfidjt mit ben $änben bebeeft. 3uö
aber ber Tannenbaum Don bem, roaä SDttnna im Salbe ifjrer Sföutter

aefagt, er^lte, l)atte er eine Söeroeaung gemalt, als roolle er auf*

fprinaen. Dod) fduen it)n bie ©efdndjtc ju fct)r au intereffiren.

ÜRun aber ftanb er ba mit ganj oerfiärtern ©efidjt Man fjätte

glauben foUen, e3 fei ein gan^ anberer, roenn man nidjt fdjon oorfyer

gebaut tjätte, fo müffe er eigentlid) au3fel)en. ©r preßte bie |>anb

auf3 fterj:

„Sa, fyeute ift SSeÜmadjten", fagte er mit bebenber ©timme, au3
ber behaltener Subel flang.

(£men $lugenblirf fpäter fprengte ein SReiter Dorn 3d)loßl)of in

ba£ SBetter tjinauS. Söebcr er nod) fein 9Rog arteten beS roirbeln*

ben ©djnceS unb pfeifenben 2Binbe3. <3o ging« in ben 2Bcif)nad)t£*

abenb hinein.
* .; *

-\ *

3m ©aale auj bem benachbarten ©ute fieljt e^ roeu)nad)tlid) au§
mit ben großen, mtt ©cfd)enfen belegten Tafeln.

Unter bem großen brennenben 2Beit)nad)t3baum fte^t ein junget
s^aar unb eine roürbige Patrone.

Die 3lugen ber jungen frönen 9^enfc^en ru^en tief ineinanber.

^eben il)iten fte^t ein arojjer ^)unb, auc^ ein alter Söefannter, ber fid^

freut in jroeien einen ^errn gefunben ju fyaben.

„SBie tommt cd, baß ftd) gerabe t}eute Dein $m geroanbt l)at
u
,

Süfterte SÜ^inna, „baö l)aben rotr geroiß bem SBei^na^tdengel ju oer*

jnfen."
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„Unb unjerem guten alten Tannenbaum", jagte SBiftor glüdlidj

läd)elnb, fie fefter an fid) jiefjenb. (28ie Würbe bet fid) gefreut f)aben,

ptte er baS gehört!)

Sie üerftanb if)n $mar nidjt, aber baä mar aud) nid)t nötfyig.

Sie mar ja aufrieben unb üielletdjt erjagte er e8 ityr fpäter einmal
«Sie fonnte mit iJjrem SSeilmadjtSengel aud) red)t fyaben. T)enn

ber gel)t an feinem vorüber. $lud) nidjt an bem, ber tfjrn feinen Sief)*

terbaum jum dmpfang an^ünbet. 2>cm bringt er bann felbft einen
unb menn'3 aud) feiner mit feadjäfenen mar, fo roar'8 bod) ein Tannen*
bäum gemefen, ber als fc^önfted ©efdjcnf bem armen ©infamen griebe
unb greunbe in feine meiten reichen SRäume gebracht fjatte. $113 fid)

bie großen giügeltfjüren öffneten, bie fröhliche Keine Schaar Ijerein*

ftrömte, bie roetdjen ^inberfrimmen anfjuben ein 2Seil)na$tälieb $u
fingen unb ber Sßrebiger feierlid) fprad): „Sljre fei ©Ott in ber |)öl)e

unb griebe auf forben unb ben Sftenfdjen ein Söofjlgefatten", ba fanf
ber Äopf beS jungen üKanneö auf ba§ |>aupt beä lieblichen 9fläbd)en3
unb eine Tfjräne rann leife in if>r feibentueidjeS £aar. Sie galt ge*

roife bem guten alten Tannenbaum.

$iteixifUxbtxfc§e ^Briefe.

$lein*2Binteraleben, Dezember 1885.

SJraufcen, roo bie lefcten Käufer ftefjen, mobnt fie in einer ererb*

ten fletnen £ef)tnf)ütte, bie SdjulmeifterSmittroe. günföig 9J?arf SaljreS*

penfion, ein borgen gelb, ein fjalber ©arten, bie £>ütte unb eine bilb*

fd)öne Tochter, Steaine mit tarnen, nebft brei 3^e9en Pno be^ |>au&=

fjalteS ganjer SReiclJtfyum. T)aS £>auptftüd, bie brei 3^eöcn - |*»ben
aber aud), mie alle il)reögleid)en, bie böfe ©emof)nf)eit, nur burd) ben
$al3 ju melfen unb obenbrein finb'3 uerjmeifelt roäf)lerifdj)e Secfer=

mäulcr, bie alle Tage roaS anbereS moUen. |jat if)re fjelle SKotf) mit

ilmen, bie föegtne. $ejonberä im (Sommer mit bem ©rünfutter. 5)hiß

aüe Tage gefd)afft merben unb menig nur geben ©arten unb gelb l)er,

joll ba aud) nod) $artoffelfrud)t, ©emüfe unb giadid gebaut merben.

xBadjfen ba aber nun in ber großen föniglidjcn gor^t, bie $lein*2Bin*

terSleben uon jroei Seiten umfdjlie&t, auf ein paar Siditungen bie

mürjreidjften Kräuter, juft bie, monad) ben 3^eÖcn Lanier toä[-

fem. greilid), aufä ftrenafte ift'd oerboten, m ber föniglidjen gorU
©ra3 ju fdjneibcn. Snbeß, bie SRegine in ifjrcm naioen Sinn jtüfct

fid) aufä &aturred)t. 3>er liebe Herrgott lägt ja bie Kräuter road)jen,

nidjt ber tönig. Sie get)t alfo ©ra3 fdjneiben in ber gorft beä
Äönig*. SBäre ja aud) fein red)tcö (£öafinb gemefen, t)ätte [je'» nidjt

getfjan. ÜRit £enflopfen, mit gutem unb Qa$tn jmar gel)t |ie immer,
benn eine ^)immef^öllen^lngft l)at fie oor bem jungen gerat görfter,

ber erft oor ein paar ÜKonaten gefommen ift, nod) fetne grau fjat unb
ber fie, gef)t er am $äuädjcn oorüber unb fie ftel)t gerabe in ber ^auä-
t^ür ober am genfter, allemal mit fo aanj etgenem SÖIid anfaf), baß
i^r baö S3lut flammenb beiß in bie SSangcn fd)o§. ^)err bed Söelt=

allö! menn ber fie einmal träfe! ÜKein! bie Sd)anbe! Unb richtig! er

Digitized by Google



£m ;ftamm. 463

traf fie 'mal. Suft fjat fie if)re |mdc Doli aefdmitten, toill fie eben

aufnehmen, als er unoerfel)en3 plöfclid) öor tf)r ftefjt. ^eiliger ©ott!

luie fie gittert! $>ie $änbe bittenb gefaltet, fdjlägt fte in ftummem unb
bod) fo berebtfamem gießen bie Sugen $u ifjm auf. Unb toaS für

klugen! (Sr muß orbentlid) blhueln, ber junge Sägerdmann, uor bem

fo innig fünften glefjen biefer Äugen. Slber alä geroiffenfjafter 93c

*

amter notirt er bod) in feiner <2d)reibtafel ben tarnen ber Stontra-

ücnientin, unbeirrt burd) baä t)oIbc gießen oon ein paar füjjen 9Mb*
cfjenaugen, jeigt er bie 9iegine pflid)t|d)ulbigft aud) an bei bem £errn
SlmtSanmalt unb ba3 tlmtägericnt citirt fie — o! über bie SAanbe!
unb bie 9?egine muß fommen. tfiein! bie 9lugen au8 bem ftopfe faft

fd)ämt ftcf) Die arme $irne, unb einen ©roll bat fie auf ben £erro

görfter, einen ©roll, 3efu3, nein! e3 tjt gar niajt ju fagen, mie! Unb
ber £>err $lmtörid)ter oerurtheilt baS jünbige $mb toegen gorftfreüels

in ben oierfadjen SBertl) oeä entmenbeten ©rafeS. 9ftad)t fed)jig

Pfennig. Sßier, fedj3 2Bod)en öerbirgt fid) bie Sftegine uor aller Sßelr.

CSnblid), an einem ©onntag faßt fie boch baä ^cr^, roieber in bie Äirdjc

*u gel)en, frommen ©inneS bem Iteben ©ott ben oom toettltdjen 9itct)tcr

)d)on bestraften greuel aud) nod) abzubitten. CEfjriftc! ba fifct ifjr ge=

rabe gegenüber ber böfe, ber belaßte £err görfter unb fdjaut fie ofme

Unterlaß an, mit Süden, fo nmnberbar, bafe ifjr ber rotfje glommen*
feiern gar nid)t aud ben SBangen fommt unb bie nädjftfifcenben URä'b*

cfjen, trofc ©ejang unb ^rebigt, bebeutfam berbädjtig m bie fltefeba*

fträußdjen f)ineinnd)ern. SSoUer ©djarn unb bod) ooH af)nung3üoll

füßer gurd)t fliegt SHegine nad) £>aufe, alä bie Stirdje aus ift. 2)u

mein Herrgott! ba fommt aber aud) ber £>err görfter geraben ÜBegeS

auf3 pauä ju. ?lllerbarmer! roaS fann Der bofe SRann nur mieber

wollen? 3n angftooUer Seflommenfjeit flüd)tet ba§ 9ftäbd)cn in ben

3iegenftall. SBie ihr baä ^erj ftopft, bie Sßulje fliegen! Unb ba ruft

Die Butter, fie folle fommen, ber £err görftcr behaupte, er müffe fie

notfitoenbig etmaö allein fragen. 3aÖen0cn 6d)ntted, lautpodjenbeu

.§crsen£, beiße ©lut auf ben SBangen tritt fie in£ ©tübdjen. Unb ber

.perr görfter? 2BaS jo notfyroenbig muß er benn bie SRegine allein

fragen? D! bie alte, taujenbmal fa>n micberfjolte grage nur:

„Unb wottteft $u too&l bie Sägerin fein,

Xu rofenrotljeS §ersmägbelrin?
£raralj! £raraf)!

Xai Mägbelctn flüflerte: 3a'/*

2öie 6ie fe^en, meine jd)önen tarnen, in ber fömglidjen gorft

um Älein*2Bintergleben ift gut ©ra3 fteilen! C. Sp.

/tfeine ^osßcitcn.

3n gefcllfd?aftlid)en apo»?bt^cflmcii bon ^ufanna Gräfin 5— Ij.

ber Bolen b.at feine SD?l?ftcrten. 9?ur bie täwifäe .
i;anb ber lattlcftglcit

rü^rt an beten ©Bieter.

3Ba« anrüchigen OHännern jur i'aft gelegt wirb — unberührte lOiäbc^cnfeelen

b.aten fein SBerftänbniü babon. 3n feinem 2)unM »irtt c« aber gerabc auf bieje

mit binnc^menbem 3auter
-
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©eniale ©innenmenfdjen ftob aflerjeit bie Bwen ber ©alon« gewefen.

2)ie £iebe in tyrer ibcalen SReinbett ifl eine Religion, ein ©ottesbienft. 3m
©alon ein, balb me$r, Balb minber lieberli^er ftealistnud.

SBcSbalb eine alte Jungfer i^rcö $unbe« falte ©$nauje füfjt, i&m flaneflcne

Lobelien anjie&t? «u« 8?cruf^bcvfel?lung.

9fi<$t umfonfl giebt bas SBolfflmärdjcn bem 9f$enbr9bet bie {|ö$flen tfiebretje.

2>a« ifl bie $erbftomme, bie fte jeitigt

©elbfibe&errfc$ung ifl oft weniger eine (Sfcaraitereigenfc&aft, al« eine golge ber

guten ©ewobn&eiten ber OefcQfc^aft.

3m ©alon mit einem gewiffen EnflricS bon ©rabität ft<$ geben, ifl ba« ftd)erfle

Äriterium ber geifHgen üftc|d>ränftf>eit.

Gin SRann, ber eine fdjönc grau bon ®eift unb 8nmut$ betratet, barf nidjt

bergeffen, baß fte baburc$, baf? fte ba« ift, wa« fte ifl, angebome 3nre$te bat auf
bie £mlbigung ber SBelt.

2>ie bettelnbe fbflemattfd)e Söobttbätigfeit, bie ftc$ in ben ©alon« breit mad?t,

ift ein wiberlic$er Slbfcefj unferer gefeflfcbaftli^ni Cerfrältniffe.

Äeiner gewiß tat me&r SRefbeft bor bem in feinem JBerty befebeibenen Selfmade-
man , al« ber wirtli$e iflriftofrat. 3>er mit irgenb einem glctcbgiltigen Orben email'

lirte, reid) gewordene Hoflieferant, ber geabelte ehemalige $olj- ober Jöiebfranbler

bon £d?mibt, in feine« Wirfst« burd?bobrenbem Öefü&l efetyaft brutal, weil er ®flt>

f>at, wie aber will ber auf Ächtung «nfbru# ergeben?

(Sin dJiann bon feuermagnetifeber Äraft im ©alon, ein tfetdjenfelb bon grauen«

farjen.

2>te ©ignatur be« abenteuerlichen am 2Wann ift im Salon immer ein Hccibenj,

ba« »clief »erleidet.

3m ©alon ifl erlaubt, wa« ergibt.

Die (Srtenntniß ifl immer fruchtbar. 3n ber ©efeUfdjaft feil man niemal«
Verlangen banadj tragen.

(Sin Sftann au« ber (Sefeüjcbait fann unbefd)abet feine« fojialen Äufe« eine

fdwtucfe braUe ©auernmagb jnr (beliebten, niemal« aber einen «auer jum greuube
baben.

$a« 2)enfen ifl ein «ft ber gretyeit, ben audj ber ©alon geflattet. Sa« man
bentt, aber für ft# behalten, ba« ifl fein ftunbamentalgefefc.

3n @el*fae$cit fc&rt bte (*5cmür&U*tVtt auf* 2>a« ifl ein ©ort,
weldje« nidjt nur bei un« in öurota unb nod? me&r bei unferen ©egnifüßlern, ben

Herren »merifanern, fonbern aud? im fernen äfien feinen ©ertb unb feine ©ebeu»

tung bat-

Sie man au« bem foeben erfdjienencn neueflen 3al?rgange be« „2>iblomatiid>en

3aljrbucbe«", einer OueQe, bei Welcher jebc Slnna&me bon glunierei bon felbft au«-

gcjcbloffen ift, erfiefyt, tann im Äönigreicb ©tarn ber ginanjnünifter jeberjeit abgcjeöt

werben, unb jwar obne gefc^Iict;ce (Srfeuntniß, wie e« pr Äbfe|jung jebe« anbem
SRinifler« aueb biefe« ^anbe« erforberlid^ ip. 2)aß bie guten ©iame|en gerabe bei

bem SJlanne, toe(d)er i^ren nervus reram ju bertoatten bflt
» f° fummarifdj berfabren,

unb fo furzen
s43rojc§ machen, muß übrigen« feinen guten ©runb faben. 2)iefer

wirb un« letdjt begreiflich, wenn wir jener OueHe weiter folgen, bie un« mittbeilt
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baß bie einnahmen be« Äönigfl bon ©iam auf becbilcn« (!) 15 Millionen 2flart

acfd?ät?t »erben , ba ber größte I bei l bei (Sinlünfte bon ton Beamten, bie nur nomt-
nell einen ©ebalt behoben, unter) Alanen »irb. 53ittc

r
ba« genügt!! Hst.

grauen ale Sierße* lieber bie Aufteilung »eiblicber Afftftenjärjtc »irb
augenblicfticb in $ari« toiel bin unb her bebattirt. 9?idt^t nur bie mebijintfcbe 28clt erbtet

ficb bafür unb bagegen, auch im großen ^ublttum haben ficb leibenfcbaftlicbe Z^tÜ»
nebmet für unb gegen ba« „»eibltcbe Snternat" — bie« bie ^arifer ©ejeiebnung —
erhoben. 3)ie ^ari|er SMätter beröffttitlicben (Stimmen bon Autoritäten, unter benen
bei allen öffentlichen 2)ingen biejentge #iftor #ugo« am meiften @e»kbt bat 2>er

3)id)teTgrei« bat nun folgenbe« furiofe briefliche SÜianifeft im £abibarftil erlaffen:

9)? ein $err! 3)ie grauen einicblteßen ober ihnen bie grett)ei laffen: ba« ift

ba« Dilemma.
Nscb bente nacb.

3)ie eingefcbloffene grau — SRbfierium.

man fönnte einen $rei« für benjenigen au«fetjen, ber au« biefen 5Briefbierogtppb;en

be« Sichrere ^Meinung berau«(efen faun.

@etjr intereffant ift (5milcß ola« Antwort. 2>er Aboftel bc« Äealiemu« fct)reü)t:

lieber Äollege! ©ie lönnen breift fagen, baß id^ ba« Internat billige.

2$Mci)e Unjuträglicbfciten fiebt man barin? ©itt man bie SSabrhett noeb »eitcr

berfteefen? gttrebtet man, ben grauen ct»a« beijubringen , »a« fte eigentlich beffer

al« roir »iffen foüten? Außerbem »iffen fie e«, ober fic ratt)en e«. 2Ran tbue
boeb nicht fo, al« »ofle man ibre fogenannte ©chamhaftigfeit fronen, biefe #euc$elei

macht mich rafenb.

©agen roir alle«! 3$ fabe e« be»iefen, al« ich meine „Joie de vivre" fchrieb:

3ch betoeife e« »eher in bem Vornan, ben 3b* ©latt bringen »irb. üBirb man
@efehret bariber erbeben? 2Weinet»egen. 27?an fchreit ja immer. 9Ba« liegt mir
baran! 3ch gehe meinen 2Öeg gerabeau« roie ein Och« bor bem Pfluge, unb ich

fahre fort, meine traftige unb gefunbe Arbeit ju ertebigen. 2>er 3h"8* 6m i 1 e 3 0 * a.

Die iöfeerfchaum Witten in Äleim^tften. 2>ie auSgebebntcften Ablage-

rungen bon ^eerfchaum in H lein-Afien finben ficb etliche leiten füböfilicb ber ©tobt

©fch-feher, früher 2)orblea genannt, beren öimuobner, gegen 12,000 Armenier unb
dürfen, bauiMfäcbiicb mit bammeln unb $erbanbeln biefe« Mineral« bejcbäftiaj finb.

6« liegt ziemlich tief in ber Grbe, fo baß Schächte bon 9 bi« 11 Bieter £tefe ge>

trieben »erben. 40 bi« 50 ?cute arbeiten in einer SWine, bilben eine ©eneffenfebaft

unb tbeilen ben @c»inn unter ficb.

S)ie ©tücfe finb aewöhnlicb bon unregelmäßiger ©eftalt unb bon febr berfebie-

bener ©röße, bon SRufegröße bi« Va Ouabratmeter unb mehr. 2>ie größten ©tücfe

finb bie gefuchteflen unb tbeuerften. grifd) gegraben ift ba« Mineral gelblid>»eiß,

mit einer fingerbiefen ©ebteht rother, fettiger ßrbe bebeeft unb fo weich, baß e« mit

bem 2Weffer gefchnitten »erben fann.

25te Söepanblung be« 9}Jcerfcbaum« , bebor er in ben {»anbei gebracht »erben

tan ii, ift fet»r mübfam unb foftfbielig. 2)te ©tücfe müffen bon ber an bangenben

(Srbe gereinigt, 5 bi« 6 £age in ber ©onne unb 8 bi« 10 Jage in »armen Räu-
men getvoefnet »erben. 3)ann »irb ba« SWineral abermal« gereinigt unb mit SBach«

toolirt. :»iitn »irb e« in bie berfchiebenen ©rabe, beren e« jebn giebt, jortirt unb

forgfältig in Statte gebüüt in giften )um (Srbort berbaeft. ©ei bem kernigen unb
SCrbcfnen bertieren bie ©tttcfe j»ei drittel ihre« urfprüngücben ©eroicht« unb Umfang«.

2)ie Äiften haben alle biefelbe ©röße, jebc enthält nur ^cerfchaum bon berfel-

ben Cualitat. ©ie faffen 30 bi« 80 große ©teine, 80 bi« 100 mittlerer ©röße, 200
bi« 300 tlcine unb 600 bi« 1200 tlctnftc ©tücfe. 2)a« @e»icht einer Äifte tft 24
fct« 35 Ofen (1 Ofa = 1281 ©ramm). 2)er Ißret« richtet fid? nach ber Nachfrage

unb bem ©ebürfniß. 2)ie größte ^enge gelangt nach &Men unb SDcutfcblanb ; ber

jährliche örbort ift 8000 bi« 10,000 Äiften im Gerthe bon et»a 2,400,000 Ürtart.

^ie türfifebe Regierung erhebt eine Abgabe bon 12'/$ ^rojent bon bem rohen

Material an Ort unb ©teile, wo e« gegraben »irb, unb abermal« 12Vi ^roient

bon bem ©ertauf«breife, »enn ber SWeerfchaum für ben (Srfcort befttmmt ift. Außer-

bem ift bie bekömmliche (Srbortfteuer am Orte ber Serfchiffung ju jablcn. 2)a«

3c" echt be« ©raben« »irb nicht in ge»b'hnlicher Seife bedachtet, fonbern bie Regie-

rung begiebt bie Anteile ju einem feften greife.

Siftor ^ugo.
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X>ie a»ufd»cl aU juiuiftricarttFcl. $urcb ben in ben testen 3abren

fo febr auögebebnten Selrberfebr bat ftcb bic SDrufcbelinbuftrie «i einer betonteren

$lüte entfaltet. 3)ie jjablreicben Wufc^elftfc^eretcn an begebenen 2Reere#füften

laffen borauf fcbließen, baß ber ©ebarf an Äoncbblien beutiutagc enorm ift, nnb bic

jäbrlicben ftatiftifcben SSeröffentlicbungen be« beulen SÄeicbe« geben baten 3eugniß,

baß ein großer 2$eil ber na<$ (Suropa eingeföifften SWuföeln in 2)eutfcblanb ter-

brauet »irb.

©djon ben SSölfern be« aitertbum« »ar ber ©enuß ber SPrufcbeln, namentlicb

ber ber STufter ,
befannt; bei ben Römern nabtn biete aufiernfcb»elgerei berartig

überbanb, baß ftcb bie Regierung beranlaßt fab, bie Ginfübrung berfelben bureb bobe

©trafen ju beri)inbcrn. ©ei un« ift bie Shtftcr faft bie einjige 3Jtufc$el, »cld&e ge«

geffen wirb, nur bie beinahe überall runb um (Suropa borfommenbe 2)(if«mufcpel

finbet hier unb ba nodj einige üiiebbaber, jeboeb ift ber @enuß berfelben nidbt ratben«

»ertfr, ba fieb nadl) biefem oft ©mnptome einftellen, »elcbe auf eine ©lutbergiftung

fließen (äffen. 3n Slmcrifa bat man in neuerer 3eit fein &uacnmerf au<$ auf an*

bere SDJufdjelarten gelentt, »elcbe ebenfo febmaefbaft wie bie äuftem fein foflen.

2>od) uiebt nur auf bie 92abrung befebränft ft$ ber 9?ufcen ber Sflhifcbeln. 25ie

Skalen tiefer Seidjtbiere , tätigt unfer Slugc oft tnvcb bie eigenartigften gönnen,
fo»ie bureb eine mannigfaltige garbenpraebt ^euen, »erben au berfcfyicbcnen inbu-

ftrieflen ,3»ecfen ber»cnbct. #or allen \)at bie ^erlmurtermufd(jcl für un« ben größ-

ten Sertb, Tie fiefert jene foftbaren perlen, tätigt im greife ben diamanten niebt

nadjfteben, außerbem »irb betanntlt<$ bie fcfcöne glänjcnbc ©cbalc ju S?eftanbtbetlen

bon Portemonnaie«, SWcffem, ©cbmucffacl&en k. »erarbeitet. (Einige arten ber Äopf*
füßer (Sepbalopobcn) geben bie befannte braune ©epiafarbe. 3um ©erbiren ton
JRagout unb Äompott »erben in feineren Äücbcn bie ©djeibenmufcbcln , unter bem
tarnen 9iagoutfcbalen befannt, benüfct. Löffel, £eu#tcr, ©ebreibjeuge, ©neicbbolj«

balter, pfeifen unb (Sigarrenfptben, auß 9)<ufcbcln oerfertigt, fintot man jefct in ben

meiften 53ijouterieläben borrätbtg. Obermann befannt ftnb ge»tß bie befonber« in

Keinen Orten beliebten Ääftcben, Uljrbalter, SRabelfiffen :c, »elcbe mU jablreicben

flehten SWuföcln belegt ftnb.

3ur &UX be« ©arten« unb ber ©tube eignen ficb bie ©tadjclfcbnecfe (
sJÄurer),

bie Xriton« unb $arfenmuf<bri (Jparpa), bie glügel» (©trombu«) unb bie ^orjellan«

fcbnccfc ((Sbpräa), ®olb unb ©ilbermunb (£urbe), fo»ie bie bur$ tyre merf»ttrbige

Bauart ftcb an^jeiebnenben 9?autilaceen jc.

G« »ürbe nu »eit geben, bier eine ©efdbreibung ber nacb iaufenben jablenben

ajiufcbelarten folgen ju laffen, ficb bafür 3ntereffircnbe erfabren ba« SEBünf(ben«»ertbe

buri ein gute« 9iaturgefcbi<$tflbud) ober turc^ ein 'größere« 9fiuf<$etgef(bäft. (Um-

lauff in Hamburg ift, »ie »ir glauben, bie embfeblen«»ertbefte gtrma in biefer

©rantbc.) L.

Äoffitit pflegte fiel« einen ge»iffen Sbfcbeu bor bem £ete bemerfbar »erben ju

laffen, »enn utfättig ba« ©efprä* auf biefen unliebfamcn ©egenftanb fam, unb er

febien ft(^ felbft ein$ureben, baß er auf ba« $efiefte ^egen biefe Fatalität getoappnet

fei. «1« 2Jieberbeer ftarb, fagte er: „3efct Tommt bic »feibc an Buber!" «ber er

irrte ftdj, benn ob»o^l 3luber älter »ar ai« 9?offmi, »urbe letzterer boeb juerft au«

bem J?eben abgerufen.

itjcinrirt) JpcttteÖ böfe 3utt0C Oerf(bonte felbft »äbrenb feine« elenben

©ie^tbum« „in ber SWatra^engruft" btejeniaen niebt, bie er au« faunc ober au«

toerfönlicber ^einbfebaft fäc^erltcp macben »ollte. ©o fragte ibn eine« Jage« fein

&rjt na^ forgjaltiger Unterfutbung ganj ernft: „Äönnen ©ie pfeifen?" ^etne ant-

wortete mit einem fct»eren ©eufjcr: ,,9?idbt bo$, lieber 2)oftor! 9?icbt einmal auf

bic ©tütfe ©cribe«!"

5tnd) ein frittfAcr ©cftdit^punft. 3n ber internationalen Äunftau«»

ftellung in Söien betratbtete ein Arbeiter bie bieten , oft übergroßen Hilter unb rief

enblid) entrüftet: ,.($« ift ein ©fanbal, fo toiel ?ein»anb ju oerberben, »äbrenb fo

oiele Slrme niebt ein ^>emb auf bem Pcibe baben!"

Waflncr unb Vacfmcr baten fict miteinanber nie fonber lieb gut geftanben.

II« ein gemeinfebaftlicber ^rcunb bie beiben einft in 2Jcüm$en torftclfte, verbeugte

ftej^ ©agner febr tübt unb meinte in feinem febon bamal« ftarf ent»i(!elten $e(b'

mutb«bünfel auf ben berübmten £acbner berabblicfenb : „34 babe febon ton 3bnen

gebört, #err ^aebner", »orauf biefer, ein Urbaber, fc^lagfcrtig er»iberte: „3 ober

no<$ mr ton 3^na!" . . . fcableau! . . .
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Neue SBürficr oon fterbtnaito ©rojl und SUfrcb tfricömann. Tie

im Serlage bon $ugo (Engel in ©erlin unb ©ien erfchctnenbe ©ibliothef für „Oft
unb ©eft

44
elegant gebunbene, ftattliche 93änbe ju bem im beutfchen ©uchhanbcl

fcltfam biüi^en greife bon „Sine SDtarf" bre $anb*) — bringt in»anb 7 unb 8
groei öftcrreichifchc Dichter bon 9htf unb tarnen: fterbinanb ©rofj unb 9Ufrcb
ftriebmann, beim auch ^rictmann, ©Won in granffurt a. 3R. geboren, barf roobl

mit Siecht gu ben öfterreicbifcben Did)tern geregnet »erben, fobalb man überhaupt

einen Dieter fogufagen „lanbfcbafttich" naffiftgiren mag. fterbinanb ©roß, beffen

Porträt — ein marfantcr ft^araftetto^f — ben 3?anb giert, giebt eine Sammlung
itberau« intereffanter Sfiggen media ex vita ©ien«, bie er — fehr betreiben für

ba« ©ebiegene, toa« man ba, metft im reigboflen ©emanbe be« $umor«, lieft unb
lernt — „«lätter im ©inbe" nennt. 3* habe mit roo'plbewußter Äbficbt ge-

fagt „lieft unb lernt*
4

, benn aud) ber, ber Sien fennt — Referent lennt

freilich nur ba« „alte
44 ©ien Saftefli« unb feiner 3m — roirb au« ben geiftbotlen

Sfiggen in angcnehmfter ©eife lernen. Cine brillante SHuflerffigge bafür, ift bie,

mit beftem Saig bointirte Stubie: „Sien in ber ©eltliteratur 44

. griebmann
betitelt fein feinfinnige« ©ert: „flieue £ebcn«märcben 4<

. (Sine Steide bid?terifd>

mofunbener, ba« £eben mit fiimmung«boüer ©emüth«tiefe, mit •prächtigem ©ifc,

fathiid)er Sd)ärfc tbieberfbiegelnber 9ior>eöen, Sfiggen unb 93ilber au« „Cft unb

©eft
44

, bie in ihrer ©efammfoeit botlgiltige« 3eugnifc erbringen für be« Serfaffer«

boetifche« können ebenfowobl, wie für ben pectifchen 53licf, mit bem er ba« 8eben

auch in beffen ibingigen 3Jc*obalitäten erfaßt. llnbcbingt ift ftriebmann in feinem

©eure bebeutenb. ©roß unb gjriebmann, in ihwr intuitiben ©efenheit auf« febärffte

gttar einer bom anbern berfdueben, einen gemeinfamen 3*»g fcaben fte bodj beibe.

9?eibe ftnb roirflid)e Dichter, ©enn ftriebmann aPCT trgenbtoo „ginnoberfarbtge

Sdjieferbächer'
4

gefehen t»at, fo finb ba« gibcifcllo« feine gercefen. 2lu« ben $?eben«-

märdjen roirb — mit bereit« erhaltener Genehmigung be« SJerfaffcr« — ber Salon
in einem feiner nädjften $efte ben ?cfern eine <tfrebe berfübren.

: <S. Sbiclmann.

£a* 2Burt0erfittb. Zählung bon U. firanf. »erlin, 1884. 3lben-

heimfebe SJevlagöbuchbanblung {&. 3oel). (5« tft in ber 2fyxt rounberbar, bafj

untere 9c*obefliften unb SRomanfchreiber tiefe« ebenfo interefjante wie jeitgemätje Dhema
niebt fd)on früher anfgegriffen unb behanbelt haben. freilich bietet bie Durchführung
beffelben mancherlei Schroierigfciten unb Älibbcn, bie m ber pfbdjologifcbcn (Snmncfc*

lung ju fuchen ftnb unb bie überrounben unb nur bann bermieben n?crben fönneu,

wenn ber Stüter auch für ieben flehten ©echfcl ber feelifchen S3ov^äu0e im $er$cn

feiner gelben ein fd)arfe« Suge \>at unb biefelben mit äußeren Gttnvtrfungen, bie

jucjleich eine Seränberung bc« gefammten ©efen« bebingen, 311 baTalleliftren beTfteht,

rntt einem ©ort, toenn er ftch felber in bie ©eftalt ber gelben jo hineinjufe(jen bermaa r

ba§ ba« objeftib (5t$ählte 3U einem fubjeftib Cmbfunbenen unb Cilebten wirb. Die«

•pjbchclogifche Problem ju löfen, ift ber SJerfafferiu fo boUfommeu gelungen, bafj e«

un« bei ber Peftüre be« Suche« erfchienen ift, al« hörten mir in biefer ebenfo einfachen

wie hochboetifeben ®efd)ichte ba« „Sclbflbcfenntni&
44

einer jener armen Seelen, bic

mit bem fluche be« Genie« belaben, turch (Sitelteit unb ©elbgier au« bent ^jJara»

biefe ber Äinbheit bertrieben, ihre Schwingen »achfen fühlen, unb tnbem fte ber

Sonne bc« ftuhme« juftreben, ibre befte Äraft bergeuten, um nad) furjer 3eit macht-

unb roehrlo« im Äambfe mit Weib unb 2J{ipguuft unb ben Sorgen bc« tfeben« ju

unterliegen unb je tiefer ju ftürjen, je höher fte ftd) erhoben. 2)a« ift bie (Sefchichte

fo mancher ©unberfinber unb aud) bie be«jeniäen, bon ber un« ber SBcrfaffer mit

feinem bföchologiichen ^erftänbnig erjählt unb bte er, um ben 9teii ber i'eltüre ju

erhöhen, in maßboüer ©eife mit romantifdjem arabeefenwerl bnrchfchlungen hat.

(Sine rühmliche Sorgfalt hat U. graut ben 9}ebenfiauren in ber (Srjählung getbibmet

unb fte äußerfi inbibibuett unb blaftifch herauflgearbeitet, fo bafj fte an ber barmoni»

fdjen (Sntmicfelung be« ©angen ben roefentlid)ften ^Intheil haben, «uf Singelheitcn

näher cingugehen berbietet mir ber gugemeffene 9iaum. 3ch empfehle ba« fcud) al«

gehaltboüe intereffante ^eftüre für ben ©eilmachtdtifch ben beutfdjen gamilien.

grang ©oenig.

•) 2in £eft Salon liefert auf 7'/s Jrucfbcaeii circa cooo feilen für «tenfatl« nur „Cine Wart!"
Bnmertung ber «ebattion.
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(*rlofcf)eiic Sterne. Von ^ermann griebrich«. 3)ttt einem Prolog oon
Solbemar Äabeu. l'eipjig unb Berlin, ©erlag oon Silb- ^riebrieb, Äönigl.

$ofbucbb<mblung. ^rcid eleg. geb. 3 sDiarf. Unter ben limfcbcii unb epifehen
s$oe*

fien ber SWeujeit fennjeichnen fleh oornebmlich brei #auptrichtungen, bie oon unferen

Richtern mit mehr ober roeniger @efd?icf unb größerem ober geringerem Grfola, ein»

geichlagen »erben. iJunächfl »f* e* D*c ©efüblslprif, bie in unenblidjen Varianten

unb auen Jonarten ba« etoige £icb bon 8eni unb £iebc
f
oon Bulben unb $arren,

ton Serben unb ©ergeben ju erfehöpfen fucht, ohne beim *ßublirum einen roefent*

litten Cinbrucf hfrborjurufen, meines lörifebe örjeugniffe biefer 2lrt mit einem mit*

leibigen ironifchen fächeln aufnimmt ober üottftänbtg ignorirt. Unfer leicht« unb f rfmefl-

lebige* ©efehlecbt finbet feine 2Wuße ju einer innerlichen Vertiefung, ju einer anbaept«*

oouen erbebenben öinfetjr unb ba« ift umfomehr ju bebauern, ba befonber« im lefcten

2)cjennium auf bem genannten ©ebiet febr Oiel Schöne« gefdjaffen unb fpurlo« unter-

gegangen ift. 2)ie jroeite Richtung finbet ihie Vertreter in ben „SHeuromantifern",

roi'e i$ fte nennen möchte, ^Saul §cüfe bat ftc fürjlich ironifch „Viibcnfcheibenlpriter"

Setauft, bie ihre föejcpte au« alten oergilbten Sbvonifen, tobten l'egenben- unb be*

äubten Äräuterbttcbern bejicben imb unter fteter Veimifchuna, geroürjbaftcr fräftiger

3ngrebienjien ihre« eigenen Sifce« unb ihrer ^bamaue poetijcbe Xränfe jufammen»
brauen, fo fonberlich unb rounberfam, baß ftcb ber flefer bei Sebilberang ber berfu»

lifchen, mächtig eiubertrottenben Panb«inecht«geftalten unb be« luftigen abenteuerlichen

bebend ber §ahrenben, beren 9)cunb ton Si& unb fräftigem ftluchtoort Uberfliegt,

gaiu erbärmlich unb pbilifieriö« erfcheint. So criftirt nod^ eine alte Sbronif, beren

trotten et oiibalt nicht bccbvcmantifit aufgepufct unb jierlicb »erfifijtrt roärel $ie
britte Richtung enblicb pflegt ba« Äraftaenialc, toenn überbauet oon einer Pflege bie

Rebe fein barf, benn biefc 3un§er Apollo« ftnb bie urroüchfigen Stalentc, benen ber

göttliche ftunfe ber ^Jocfie tief tn ba« §erj gebrungen unb bie oofl $euer unb ©c*

geifteruug fich über afle flcinlichen Scbranfen emporfebröingen unb finden unb fagen,

toie'« ber ©eniu« ihnen eingegeben. SDa« futb bie cvbabenften ber (^elfter unter ben

©eiftern — unb ju ibnen gebort ber dichter ber „Crlofchcncn Sterne". Sa« er

un« in bem fleinen oorliegchben Vänbcben bietet, trägt ben ©tcmpel t>obcr biebteri«

feber Begabung, bartn fteat niebt« Äranle« unb ©rümpeibafte«. ©innlie^e ©lut unb

£?eibenfcbaft paart fiit f^mef)erlicb mit bem 9u«bru(fe be« intenftbften (Smpftnben«,

feine Oeftalten traben Äern unb Sttterf, fte bulben in it)rer impouirenben <Srö|e nidpt«

jpalbe«, ni$t« i?aue«
f
njeber in ber £ugenb noeb im ^>a§, uoeb in ber fiebe. 2)ie«

gilt befonber« oon ber erfreu größeren erjäbfenben 2>ic$tung MDftabia", bie un« oon

bem tiagifcben @eftbi(f biefer tugeubfyaften, berbannten ©ematin 9Iero« rüntet. 2)ie

2)icbtung roirb eingeleitet burtb einen bübfcbcu ^rolog au« ber geber SBolbemar

Äaben« unb burd? ein reijenbe« Ianbft^aftlicbe« ©timmung«btlbcben oon bem <8$auplafc

ber ©efe^iebte, bem oben &ratereilanb ^autataria. X ee Jitel für ben groeiten Ibeti

ber Sammlung ift infofero lebv ücbtiji gcroäblt, a(« fieb bie febroungbaften. form*

oeflenbeten ^oefteu mit mcbv ober minber biÜLU'iicben ^erfönlir^teiten beft^äftigen,

bie gleich glänjenben 3)ieteoren aufleuchten unb inmitten ihrer leuchtenben 5*abn

jähling« oon ihrer jpöbe bcrabfinleu. Hermann $ riebrieb« „(Srlofchene Sterne"

haben un« überzeugt, baß roir in bem,jungen Hutor einen aufgehenbeu Stern in unfe*

rer literarii'chm Seit ju begrüßen haben unb mir roünfcben ihm bon ^erjen einen

(f in Picftterbucfn yizdb Vorgang ähnlicher Anthologien, toelcbc bie Xicbter*

ftimmen au« nicht immer geographücb, fonbern mehr ibeal begrenzten beutfehen (Stauen

in fuh bereinen, unternahmen e« bie jpatlefchcn dichter Gmil Varthel, »bolf
SBrieger unb Surt oon 9tohrfcheibt, ein fädbf ifch'tbüringifche« dichter»
buch gu toeranftalten, mclcheö foeben bei O. $enbe(, J£»a£te a. b. Saale, erfchienen ifl.

2>affelbe enthält eine gütte be« Schönen, fogar Vortrefflichen; neben belannten unb
berühmten 25ichtcmamen finben nur auch roeniger belannte, ja auch fol<he, beren Ver-

treter bi« Juni erften SÜcal ihre Stimme ertönen laffen. Slber ba« fei t»orau«<)e-

febieftt leine Sichtung füllt ibren Wau unmürbig au« ober nur be«halb, meil ihr

Verfaffer bem fächfifch • thüringifchen ®au entfproffen ift. — Slußer bem ^aöefchen

attujeuhof, ben nebft ben $>erau«gebern 9?icharb Jeanber, 9ticharb §ranj
f
Silhelm

Selfram, Salingför, Äarl ©lje roürbig Pertreten, ftnbcn mir ©ebichte ber 3)re«bner:

Ulbert iMöfer, 3ultu« 2)nboc, ©uftao Äühne, ©ünther Satting. Sörmann. 9lbolf

Stern, ber £eipjiger: ©ottfehaa, Grnft (gcffiein, Jeimann Simon unb be« gefchä^ten

dichter« Sultu« tröffe au« Seimar. — Segen Raummangel müffen roir unter*

ruhmreichen Slufflug.
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laffcn, fcier auf einjclne befonber« fc^öne 2>i$tungen binautoeifen, nur baß feie ele-

gante 31u«ftatrung ba« „35i$terbucV $u $eftgef<benfen befonber« geeignet macbt, fei

nod) eviräbnt.

3nltc Sorot», „£eti?frr&d)e"; neu bearbeitet bon (Slife $olfo, ©re-

merken, 8. t ©angero». 23. Auflage. — (Sine 23. Huflage auf bem Titelblatt

eine« ©ucbe« ift in ben meifien ftäQen ba« befte ©eglaubigung«fcbreibcn für beu

2Bertb bcffelben; bier ift fie un« toirflidfo ein bureb $a\)Un belegter ©etoei«, baß
3ulie ©urcto ba« ebelftc unb ©efte au« bem großen ©arten beutfc^er unb fretnb-

länbifcber <£bru$toei«$ett ju bflücfen unb ;um «Strauße ju einen berftaub. Solcbe

3)enfi>rü<$e, tote fie un« bietet, finb toirflidp „fjreunbc in ber Kotlj", um mit ibren

eigenen ©orten ju reben. 2)iefe 23. Huflage ift bon ber finnigen (Slife «ßolfo be»

arbeitet
{
ergänjt unb berau«gegeben

,
gemiß nur 3um ©ortbeil be« ©u(be«. Sie er-

icbeint tn elegantem ©eroanb al« erbte« unb rechte« 5*ft8*fö™f u«D bringt unter

tbren Sinnfprüfen felbft ©aben ber aflerneueften Literatur, Sei«&eit«lepren ber

beften Siebter unb Denier. Äeine ^Jljafe be« toeiblicben i'eben«aange« mit feinem

©lud unb SBcb, feine benfbare ©fmütb> unb Scelenftimmung, für wclcbe ftcb bier

nidjt ein freunbli(bcr SBiberball, eine ?c$re, üöarnung ober !£röftung fänbe. dttöge

baber maneb*« grauentyerj an bem gebiegenen ©ammeltocrte ftcb erfreuen!

2 tu Dien MtD ^ctra* tunken über Ocftcrrcirfi. ©on Dr. (Stuarb
SReicb- ©roßenbain unb ?eibiig, ©erlaa, bon Baumert & SJonge. 1884. 8°.

45 S. (Scbaratabbrucf au«
f
,3)aö jtoan&igfte Sabrbunbert".) — 3n befannter geift»

reieber, grünblicber Seife fcbilbcrt ber ©erfaffer ba« 3)eutfd?tbum unb 2Jtagbaren-

tbum im $onauret$e, toie bie beutfebe ©pracbe nur eine fünftlicbc, au« bolitifcbeu

©rilnben gefdjloffene Hegemonie bebaubtet, toie bie magbarifebe <Ebrad)e in organi-

feber (Snttoicfelung unb fultureüer ©ebeutung toeit biuter ben flabifctyen Sbracben
juriiefftebt. toie bon föecbtöiregen bie getoaltiam berniebtete böbmifebe ©pratbe an ber

Sbifce fteben müßte, gür Defterreic^Ungarn ift eine Öibgeuoffenfcbaft, ein frramm
gefaßter Staatenbund eine Äonföberation , bie fieb über bie allgemeine ©erftänbi-

guna«fbracbe m einigen bat, bie toirflitfc naturgemäße €taat«form. Sin Staat bon
Dreißig üDJitlionen (Seelen, ber fünfjeljn Millionen r laben birgt, fann niemai« eine

©roßmaebt fein. Slber mit 3lufri<btung einer Öfierxeic^ifc^cn Jconföberation, in toeU

cber feine SRaffe, feine Kation unb graftion bie anbere be&errfcbt, unterbrüeft unb
aufifaugt, »erben bie flabifcben unb bie anberen Karionen ibr normale« Selbftgefübl

erlangen unb in bbberem Itfaße ber SBelt Hcbtung gebieten, al« e« biober ber #aü
ift. — 35a« toenn au$ nur fleine, jeboeb b^bebeutjame 23erfc$en toirb bem ?efer

anregen, ben ftorfc&er befriebigen, ben ©taatemanu belebren! ü8..!Ä.

rao $büd> t>on ttv SÜtltpoft, (Snttoicfelung unb Sirfen ber $oft unb
Xelegra)?bie im 3£eltoerfef?r bon O. $erebariu«

r
oollftänbig in 10 Dionat«liefe«

rungen oon je fünf 33ogen Ouartformat k 2 Üttarf; illuftrirt burc^ 30 SJoHbilber

unb 10 halbbitter in Jtutferfticb, garbenbrud, ?id)tbrucf, ^eliograoüre, fowie bureb

circa 150 Tertbilber unb Vignetten in $ol)fc^nitt, i'iutctwbie, .^tiifäiMiiig tC Verlag

ber ^ofbmbbanblung ^erm. 3- silieibinger, ©erlin C, Kietertoattftraße 22. ©on
tiefem flt^ bureb Anlage, SBilberftbmu(f unb 2lu«ftattung au«jeicbnenben ^ractyttocrl

ift unlängft ba« erfte §eft erf^ienen. 2)a« burebftc^tige ^jeubonom be« Siutor«

,,33ercbariu«" (^oftiHon) läßt unfd)tocr ben ^aebmann erratpen, ein ©lief in ben

j£ert aber jeigt, baß ber Vinter feine Aufgabe niebt nur oom etnfeitigen Stanbbuufte

be« gaebmanne erfaßt, foutern al« flotter unterbaltenber ScbriftfteHer in feine 25ar«

Rettungen aueb alle anfnübfungen an bie attgemeine Mturenttoidelung ber 2ftenft$»

beit einjuflcd^tcn unt bafcurety bie toeiteften Äreife für fein toiifenfcbaftlicb gebiegene«

29erf ,,2)a« ©u<b oon ber Seltboft" ju intereffiren toeiß. ©ebon bie 2lu«toa^l ber

Xertifluftrationen beroeift, toelcb' gute fulturgefdncbjlidje Äcnntniffe ber Äutor fecfl^t

unb über toelcb' au«gebebnte ©ejiebungen ju ben Äunftmufeen aüer Orten er ber»

fügt. 35er 3nbalt be« erften ^efte« beginnt mit bem „Scbrifttbum unb ber (Snt-

toicfelung be« brieflieben ©erfe^r«" unb be^anbelt 1) Schrift unb ©c(>rcibfioff, 2) ben

©uc^bruef- 3) ben ©rief, 4) bie sJJofttoertbäeidjen. 3)ie 3ßufhatiouen beffclben ftnb,

foweit ftcb folebe niebt an feitenjugänglicbe Originale anlebnen, bon bem fürjlicb

berftorbenen ^rofeffor ?ubtoig ©urger unb bem febr talentboüen 2«alcT.Wabirer

2llb. Ärüger-Strünjing, ©erlin. 2>ie bier J<unftbeilagen befteben au« bem aüe^ori-

fdpeu litel in ?i$tbrucf, mit ben Porträt« ber ©egrünber be« Seltboftbcrein«, einem
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SBlatt au« ber 42äeüigen (üWaiarin.) ©ibel ©uttettterg« (1450—1454) in jweifarbi.

gern ©ud?brud, einem ttberrafcpenb blenbenben Stableau feltenfter ^ofhnarfen unb
^oftfarten in neunfachem garbenlicbjbrucf unb in einer Slbbilbung be« Oberlid^-

faalc* ber föcicb«bructerei ju Berlin in Üi^tbrucf. ein ber <ßoft al« görberin bei

fultureflen, wecbfcljcttigen ©ejiebungctt ber ©ölter unb fcojmlarftcm 3nftitut te«

(Srtenrunoc« gcwibmete« ©er! barf bei ber feurigen Sntwidelung ib.rer jebtrmann

zugänglichen, fcgcn«rcicbcn öinricbtungen — barauf rennen, ber allgemeinen <s*om»

patt)ie ju begegnen, ©cfonbcr« aucb, barf bie 2>eutfc$e fteic$«boft, al« wefentfi#er

Übeil ber SöMtyoft, bie ©eranftaltung bicfe«, au$ ib.rem Dfubme ju gute femmcnben
%*rat$tmerfe« mtt freubiger ©enugtbuung begrüßen. 2)a« „©ucty öon ber SBeltfcoft"

bittet eine fcbii&tarc Vereiterung ber ©erfebr«literatur unb Wirb bem örfcbeinen

bei jweiten Lieferung ftc^erltd? öon allen, bcnen ba« crftc #cft gu ©eftcb.t tarn, mit

ej?amrong entgegengcfeben werben.

£>eutfci>e intft in mi* unb Sic». 3m Berlage bon 3uliu« Stint*
barbt in ?eü>ug, ©erlin unb iEßten ift foeben ber 25. 3abrgana be« ^racbtwcrte«:

f
,£eutfa)e Jtunft in ©Üb unb Vieb." Criginalbciträge beutfcbcr SMaler, Siebter

unb Xonfünftler, b«au«gcgebcn oon ftlbcrt £racger. ^>rci« 20 iWarf, in betanntcr,

boebeleganter ftueftattung erfebienen. 2)a« SBerf bat ftcb in bem Zeitraum oon

25 3abrcn einen großen Ärci« t>on ftreunben erworben, unb wirb gewiß aucb, tiefer

3ubiläum«banb, ber be« 2c$önen in ©Üb unb ?icb öiel enthält, Wn allen leiten

mit greuten begrüßt werben.

ric fr«™ ;öftfcfrnifftfdie Kilian;, ^etaratabtrud au« 2 acber i-iafo*«

„Sluf ber $>ötje". ^eibjig, bei i*id? t & iDieocr. — Sin eine franjöfifcfe-ruffifcbc

Mianj bat ficlicidjt nur ein einiger i»Jtcnf cb ernftlicb geglaubt, nämlicb Veen ($am*

betta. 2>aß an tiefe ebenfo wie an eiuen beutfö-rufjtftben Ärieg beute wenigjtot«

nidjt gebaut werben tann, fucfyt ba« borliegcnbc ©ebrifteben nacfyjuweifen. 2>a«

fkeng monarcbifdje Sfußlanb fann fiep nietyt mtt einer Nepublif alliiren; ftranfreifc«

@9mpatytrn waren ftet« unb fmb auf leiten ber geinbe SRußlanb«; ter franjöfiltbe

9cationald?arafter unt tie 9lrt unt Söeife, in welcbcr ^ranfreieb s
4Jolitit mad?t, würbe

für 8tußlanb gefäbrlicb werten, dfußlanbö nädjfte« 3tel ift %>erfien, tenn e« brauet

ben berftjeben üDceerbuicu, unb wa« iKußlaub gebraust bat, bat e« aucb immer be»

fommen! — 2>cr gauje fcuffafe ift eiaentltcb ein gegen anbete Staaten öuror-a« ge«

richtete«, etwa« barfebe* ?oblicb auf Wußlanb, al« jolcpe« intereffant unb feinen fxtii

bon 20 Wennig wertb. Ö.-W.

9teuter>9feltquten. 3m ©crlag,c ber £inftorf ffeben vtffruebbautlung tn

2Öi«mar (in welkem befanntlieb bie ge)ammten Jftrito. iKcutericben ^erte eit'cbimen

fmb) erfeb^cint in näcbfter ,Siü ein intereffante« ©ueb, welche« t>orau«ftcbtlieb unter

ben Söeibnacbt«nobitäten einen bcröorragcnben $(a( cinnebmen wirb, ß« fübrt ten

litel: ,,^ri|? Deuter. Reliquien" ben ©acterfc. — @aetcr^
f
ter tureb

feine „<&cfdn$tc te« "4>(attbeutfcben 8<baufbiel«" bereit« begonnen bat, ficb einen

Staaten gu machen, b,at ju tiefem 3?anbe etn reicbbaltige« lOiaterial gefammclt, unt
bietet nidc»t nur öiel neue« über gri^j Deuter, fontern aud> t»icle« au« Deuter« ftttn felbft.

©o foll j. tcr erftc boebttutfebe (Sutwurf tc.r „^tromtit" Acuter«, wfltb.er flcb

im Wacblaß te« Siebter« oorgefunten, eine cingebeute ©ebantlung erfaßten unt ein

?lbicbnitt au« bemfelben jum Äbtrucf tommm. 9iacb allem, wa« tieber tarüber be-

tannt, Wirt ta« Scrf eine wcvtbooUe (Srgänjung tei tHeutevfcben ^tiammtwerte bü«

ten unt türfte oon ter nacb oielen 2aufenten sabienbcn ^cutcr-Öcmeinte freutig

wiflfommeu geheißen werben.

^ur ^atur|icfrf)idnc ber a$erliiicriit. eine ter origineüften unb wifctg-

ften (gcbuitti: wirb temnaebft au« tcr ^eter eine« unferer uambafteften 2 ebriftfteller

unt ^ubltjtften, ter aber f'jeutonbm bleiben will, im ©erläge fcou S. 3ßletb in

Berlin erfebeinen. Unter bem Ittel: „SHaturgefcbicbte ter Berlinerin" bat

ber ©erfaffer bie an^tebenbftcn unb origineüften weiblicben Xpptn ber Äeicb«baubt»

ftabt in frifdber unb flotter Seife gefebilbert unb jum erften iDialc ein erfcb.ö|>fenb

unb anfc^aulic^c« ©Üb ber ©erlimrin gegebett, wie ftc leibt unb lebt. SBie unglaub»

lieb c« aucb flingen mag, fo ift e« bodj wabr, baß e« oorber niemau? gefaxt unt

für nötbig gcbalten bat, bie Eigenarten be« jartett <S>efcblecbt«, welcbee mit <s^rec'

Gaffer getauft ift, frttifeb. ju bcleuebtett. £ic ^licberung bc« Stoffe« fowobl al« bie
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SBebaublung beffflben bon ©eiten be« Äutor« ift ganj baju angctban, in allen Äretfen

^enfarion ni erregen. 3lu« bcr %Mt be« Stoffe« beben wir nur folgenbc Kapitel

betöor: „2)ie Äonfcftioneufe unb ^robirtnamfcfl", „|3>ie S$eretn«bamc", „2)te

JHätbiu unb ©eljeimrStbin", „2>ie berliner ©oubrette". $er Slutor berührt audj

melfad) brennenbe $raucnfragen, aber nid;t in bojirenbem, fonbern in jenem feuiUe-

toniftifdj-plauberubcn Jone, bcr jebermann jufagen wirb.

£>cr ^rDfcfopf. Sine ^cufion«.©efd»djte für erwadjfcne üNäbctycn bon
(£mmp öon SRboben. Stuttgart, ©ufta* Söetfe. 2)ic «erfafferin, öon bcr be-

reit« im öorigeu 3ab« jwei bertrefflidpe Äinbererjä^Iungen „£encbcn ^raun" unb
,,2)a« ÜJtufitantcnlinb" erfreuen ftnb, bietet ju bem bic«jäbrigen (jbriftfefte ben er-

wadjfcnen 3)iäb£bcu eine v4>cnfion«gef(bid?te bar unb wir lönnen gleid; biujufügen,

eine borjüglicljc ©cfd;id)te. Die beranwadjfenben ©acfftföcfjen werben ben Xrofctopf

mit Dem größten (Sifcr lejen, fie werben laum ruben, bi« fte ba« SBudj ganj gelefcn

baben unb bann bebauern, baß bie jeböne ©ejdjidjte bereit« 5:1 Önbe ijl Unb tn ftcfy

roerben fte oicl bewahren, benn ojme baß „Der Xrofetopf" mi teinem einzigen 2öortc

ten Petyrmcifier tyeraußfiecft , roirt er bodj ungemein erjicbenb unb bercbelnb Wirten,

unb wtr tonnen bcßbalb ben lüttem für ibre tyeranmadjfeubcn likbtcr teilt beffere«

S8ud> al« „35er Üro&tcpf" bon Gmmb »on ^boben »oridjlagen. SBir glauben, bie

ÜKütter felbft werben ba« $ucb gern tefen.

fabeln, @rjäf)liin0ett im* ttätbfcl. i>on ^aul SBennborf. 2Rit

49 in ben 2ert gcbiudten $oljfdmitten nadj 3cidmungcn bon O. $errfurtl> utiD

3 53untbrucfbiibern uno SÖuntbrucfumfcblag natb Slquareüen »on ^Jrof. 2Öolbemar
g riebrieb. Ölegant lartonirt.

s

J>reifl 2 :Mart. Eeipäig, «erlag bon «mbr. % bei.

i^erfaffer bietet bcr lieben 3ngcnb b»« «n reicbfaltigc«, wofjl anfpred?cnbc« 6Ucblein

bar, in welchem au« jebem einzelnen 5tücfe ein eebt tmblidjer, frifd?er, fröbltd)er Xon
fycrau*flingt. 3n ben fabeln, bie fämmtlid) Originale ftnb, tritt un« ba«£l>ier- unb
i^flanjcnlebcn in leidet oerfiänblicber Seijc entgegen, fo baj? bcr ctbildje Äcrn, ber bann
liegt, unjebwer berau«$ufÜblen ift. Dabei finb bie Skr je leidjt unb bon anfpredjeu'

ber gorm. — Slud; bie ^rofaflüde repräfentiren bei einfachem Sagbaue cineu 3n«
balt, ber feine iüirfung auf bc« &infcc« (Seift unb £erj fteber nid)t Verfehlen wirb.

Die (Srjäljlungeu finb aflejammt lebenöwabr! 211« Sinzing finbet ftdj ein reidjbalti-

get 9tatl>jeljdja&, bcr biet originelle« bringt uub jur Unterbaltuug unb iöclebrung

be« Äinbe« reieben «Stoff bietet. üKögcn bicfc „gabeln, ßrjäblungen unb ^ätbfel''

eine freuiiDlidje ^ufnal^me unb bleibende (Stätte im Äreife unferer beuifd;en 3ugenb
ftuben.

i^rüblin^eftimtneiu s
21l« befonbei« geeignete <$aU für ben Setlmactyrttifcb

ber heben 3ugenb empfiehlt fid) ba« t>on erften. Äutoritäteu bcr £onfunfi in beroor-

ragenben 3"tungen bo^ge^riefene neue ^teber^eft oon (Sraben-$offmann füt
hinter unter bem Xitel „§rü&ling«fiimmen, eine neue ?icberfpenbe für bie

3ugmb", op. 107, 35re«ben, bei ^>of f ar t^. H>ret« 5 sMaxl 2)a« Scrfcben ift

gleicfoeitig bureb einen Äunfltitel fo fd;ön auögeflattet, baö c« burd) feinen ynbalt
ntd;t nur ba« ^erj, fonbcni audp ba« 21uge ber Äinccr erfreuen wirb.

<^itt nnettpattete^ ^tu'il)iiacfitoocfd)cnt. (Mit ^Uufrration.) $ür*
wal?r, ein eigentl^ümlid;e« 2Beibnacbt(?n,cfd;eui, jold; eine 9iut^e! "äm (Sljriftabenb be«

fcbenlt man ftd> mit ben fünften 3ad?cn, Süßigteiten unb allcrijanb ^>crrlid?fm,

©länsenbem unb 9iüfclidjen. 2)a« SBöfe ift in biejeu vStunben oergeffen; wa« fttb

fonft jürnte, jeiat fid; ^eute frotye, gute ©efiebter unb wa« ft$ foufi nedfte, liebt fid)

beut ganj gewiß. 3)ie junge iKutter auf unferm ©Übe übcrraidjt ibr jötbtercben

am 2iJeibnad?t«moraen mit einer Stut&e; bie fleine *Prebigt au« bem ©udje 9Jut^,

welche fte babei ^dlt, fann jeber «Salonlefer ifjr oen bem Uiunbe ablefen. s
2lcb,

man meine aud) manchem (Srwadjfcnen juweilen gern eine dhttbe bejebeeren für att'

ba« Üiebe, ba« er uu« getban unb e« wäre gar nid^t fo übel, wenn man, wie man
in 2)ie(flenburg ba« „Sulflapb" anonbm bem Empfänger in« ^>au« erpebirt, ge-

wiffen i'eutcn al« finnige« ©muoel, al« @eftnuung«au«bru(f , eine Äutbc bebicirte!
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2)eo>, mir foHcn un« ja an bem &errü<$en (£briftfeftabenb freuen unb nid&t rao}füoV

tifle. ftadjliflc ©ebanten gegen unferc il'iitlu üDer &egen. Bbropo«! Tie Statte im
•Salon! 3>tefer artige ©egenßanb tritt in unroanbelbarer 8rf(j>einung untxränbm
bunfc alle 3^«* auf' Atter Watur lief? bie ©irfenreifer für ba« ©auernfinb
ebenfo gut unb elaftij^ roaibjen, wie für ba« Salonbabo! S3or ber 9iutb,e finb roir

eben alle gleich; bie Sfut&e ift ber große ©leiifrma$er auf ßrben!

3«t Hellet.
(mt CWufhratirn.^

$abe 2)anf, bab' 25ant, Marina,
|

Vöicbe Xu, terfdjamte £aube,

ftür ben jüfjen glammentrant ! l'fcine« 2runte« *|anberglut,

djbnfte« 2)fäb<ben ton SJeftna, —
^ctcnüe 9?ofe f frabe XawV.

Alma mia, cb" icb ntbfce,

5Heicb.e mir bie tocifje $anb!
iiüffe mit ber ^ur^urlibbc

©egnenb meine« 33e$er« itfant!

2)enn berfengenb tft ber Traube
©unberfame« $er}en«btut

!

2lu« geborfi'nem Catoafieine

Sog e« feine geuerfraft,

Sog e« feine eble, reine

SonnetoIIe Peibcnfäaft.

Alma mia, übe ©nabe,

Pöfdje Xn ben gelben Shanb!
S^önfie aWaib am ©olfgcftabe

tüffe meine« $e$cr« ttanb!

ftriba Strang.

Morgentoilette.
(TOit 3fluflratton.)

2)er ©arten liegt im frifäen ib.au

Unb in ber Haren §rül)ling«fonne

Sau 9iö«<$en vor be« $aufe« £bür
Jflit ibjer sJhtbbe — i&rer SBonne;

eie n>äf#t fie, fämmt fte, putjt fie

febön,

6ie roitl mit i!?r fbajiercn geb/n.

3?a« ibv getban bolt ^ärtltytrit

2>a« SRÜtterlein noeb, biefen borgen,
2)a« roenbet fie ber tyüppt ju:

2)er tfiebe aufmerifamc Sorgen; —
2öte bod) be« fleinften üDiäbqen« $erj
Sdjon finnig maa?t felbft Sbiet unb

SdjeTj!

3)o<S) Stiel nnb Äinberjeit fliegt fcb,ncfl
f

2)ie äHonate unb 3öb« fo>»inbcn;

3n ibrem £auf roirb 3?ö«d?en man
211« Sraut, als 9Beib$en »ieberftuben

;

2)a« beut'ge ©biet wirb Srnft bann fein

Sie ift ein forajanr Mtterlein!
B. Sltmann.

Der 3otititag*jä0er.
CJJJit ODuftration.)

3agen ift ber Ärieg im ^rieben.

Sagen febtreüt be« SWanne« «ruft!
©tf'nnt bem roaefern Sn&aliben

2>iefe felt'ne ©ötterlufl!

2)ie ©ergtoefte ju bewarfen

Äläglifb, tft'«, @ott fei'« gellagt!

§eut ift (Sonntag! öcr ben wacfyen,

^eut' geb,t'« auf bie (Sntenjagb!

«ber acb,! Sa« bitft ber (gifer,

ÜSenn i^n fein örfolg belebt,

SBenn ber 3lrm wirb immer fteifer,

35er umfonft bie ^linte b,ebt?

i^gel fliegen auf tn iWaffen,

3)ocb balb fagt ber «Ite ftd):

Sott'n fte rieb niebt fliegen laffen,

?aff' bie (guten fließen icb.
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2>icfc ift t»on cremefarbiger Solle mit (£fjenillc ftranfe unb 93ättdjen bejefct.

ttr. L «cflridUc fiopfbiillr.

(Sine bo^peltc* (5tfa§ - ©cb, leife öon Ottoman in vofa unb mattblau oben auf. 2)en

Äofcfbufe palt an per ®eite ein Siefen ©ouquet fcfi.

Ucr Salon 1885 £*ft IV. »ant l 32
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91 r. 2. Wnjug für junge 9J1 äbchen.

25er erflc 3tocf t»on mauetfarbigem (Jbcöiot, maronenfarbig unb rot(> geftreift auf

Hr. 2. Änjug für junge iUiiödjcn.

nvau unb rubinrotb, gefprenteltein (^riuib ift in galten gelegt. Die Xunifa jifbt

ftety nad> bev Seite unb läßt ein lurje« panier feben, ton maronenfarbigem voll«

Googl
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de l'lnde, in ber Rftoncc bcö 9tocfe«. SlbgernnbeteS <Sd)oo§ * 3ärfd)en in maronen*
farbcnem £ud)*Cttoman, ringsum mit $tlj tefe^t

,
weldjeS im Würfen feji anliegt

Mr. 3. Ansmj für inngc «äbdjcn.

unb hinten nidjt gefd)lifct ift. ;'luf ber (Seite ftiib ((eine $afcf>eu angebracht. Da«
3ärfeben

,
tteld)eo übereinanber gebt , ift Dorn herunter mit fcbräg aufgelegten

32*
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SBranbenbourg« gefdjloffen. 2>er £ut ift i>on maronenfarbigem gilj mit ba^u pa\*

jenbem <£ammet unb einem rubinrotem geberbuf^ Dcrjiert.

91 r. 3 Wnjug für junge SJiätx&cn.

25er crfle odf ift Don geflammtem Sammet unb in tiefe galten gelegt, über

einem 2>orftof? Don 2ltlaG. SDic einfache Xunifa ifl tum (paarigem) raubem, ge«

flammtem (StjeDiot. 25a« 3öcfd?eu nnb bie ^elerine finb Don bunielmaronenbraunem

Xudb mit ''JJelj befetJt. 2>a« 3äddjeu ift im 9iücfen anliegenb unb bilbet unten jrcei

25obbel • galten. 25er mavonenbrauue giljbut ift mit ebenfoltfyem ©ammet garnirt

unb bat eine ©djleife Don geflammtem Ottoman.

Ur. 6. dapote ffrianon.

9lr. 4. Sinter Slnjufl.

35er 9tocf ifl au« reid>er iörojue Serge unb in tiefe galten gelegt. 35ie iunüa
i|1 ebenfalls gefaltet unb nach hinten gejogen, n?o fte in tiefe galten auf ben

erflen SWod herabfällt. 35ie ISafaquc Don £ud> ift anliegenb, gefreujt unb uad>

unten offen, forrie ringsum mit befetst. 35ie Bermel fomie Üafdjen ebenfalls

mit fc\\ garuirt. -Tic Sapote ift Don Sörouje 2 ammet mit einer Schleife unb
geber Don <£röme*garbe.

9lr. 5. Ufbcrrotf „IBnlflare."

35er Ueberrotf ifl Don SBoflenftoff mit «Sammetblumen unb mit breitem gif$»

otter«S3efat}. 2)er 9?ocf ifl ganj anliegenb unb b,at nur hinten Don ber Xaifle an
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tief ausgebende galten. 3)er flroßc *Peltfragen ift mit einem fleinen berfeljen, n?e(«

$er ftd) beb! um ben .£>al« legt, iSabote bon rammet mit einem <sammetbtumeu«

tuff an ber «Seite, ©inbebänber ebenfalls bon kommet.

9tr.6. (Sapete Xriaiton.

2)iefer $ut ift bon fdjtoaqem ftilj. 5)itfc galten bon Sammet bilben ben

rrfmm be« $mte«. Sin SSouquct bon i^eltäbrcn mit fdjtoarjcu SammetMättcrn liegt

eben auf. 3m übrigen ift ber Vitt mit ©ammetbanb garuirt, irelcbcii auf bei

SRücffeite ben Sltlaö ift. 2)ie Jötubebanber fiub bon ebenfoldjem SBanb.

Kr. 7. fcnpotc ßijou.

!tr. 7. Tapete SMjou.

#ut bon beöfif^otter-farbiflem $i[j mit gemuflertem Seibcnbanb bon berfelben

ftarbe. (Sin fyibfdjer ^bantafie-SJogel in jmei färben ift in ber ilKittc einer <2<$leifc
oben auf bem ©djirm be« #ute« angebracht.

»r. 8 SRantcl „fciaconcjTc."

2)er SWantel ift bon reifem Htla« * S3rofat unb bie ©arnitur bon gebrefjtem
©ammet foibie S3itcr - ©efafe. 2>ie ©orbert&eile ftnb anliegettb unb glatt, jtoei







4*0 Hrurftr ittooni.

Ratten fron aebre&tem Gammel finb bcm 9Rante( i>en eben bis unten aufgefegt.

3)ie Bermel ftnt> &orn runb unb an ber reite ber Väuge beö iWütfcnd angefügt.

2)ie Bermel fmb ebenfalls mit lammet befetyt, foUMC mit einem l

]>cljftrcifcn , am

tlr. 8. Hantel „Oiartmcffc."

ftnfafc be« Bermel« unten mit einer fBofament » Stgraffc befcfiigt. $er dürfen ift

anliegcnb unb formt fteb in jroei tiefe galten biö im i?änge berunter. 2>cr

fragen ifl fceu i^elj, feine ein ^eljflrcifen am untern ftanbe bc« 2Hantel«.

JRctattion, iücrlaq unb Xrud von %. >>. l<a$ne in SRcubnifc bei i'cipjij.
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$on ^trtba §djanj.

er Don ®enua an ber ^Riüiera bi fieüante entlang nad)

bem Don tfoti trofcigen ^elfenfortS bemadjten £afen üon
©pejjia manbert, ber trifft etma auf falbem 2Beae ein

Dorf, baS an einem ber ladjcnben SBorbergc beS 9lpen*

nin fo malerifd) gelegen ift, bafe man glauben mödjte,

ein übermütiges Äino Ijat>e eine ©cbaqtel öoü <&p\eU

^AWCJJ!^ jeua, oon ber $öbe inS Sföeer fyinabfmütten motten, bie

ff 4 bunten £>auSdjen aber feien feiner roilben Saune jum irofc

droit djen äRaiSfelbern, SRebengelänben unb Dliuengärten Rängen
geblieben.

DaS SemerfenSroertbefte, baS bem Retfenben beim ftnblicf jenes

Dorfes in bie Stugcn fäüt, ift ein ftattlid)er $ird)tt)urm, beffen ©e-
Deutung für ben Ört man auS ben ftoljen, leud)tenben 5tinberaugen

ablefen fann, roenn cS einem etroa einfallen follte, einS ber bronje*

braunen Slmorettenfigürd)en , bie auf bem ©anbe ber flutuerlaffenen

Äüfte nad) 2Rufd)eln unb (Seepferbdjen fud)en, um ben Hainen bcS

campanile ju fragen.

„Slennt 3l)r bie Äird)e beS gemarterten ^erjenS unterer SHabonna
nidjt?" perlt eS in ber ©pradje $etrarfaS melobijd) jroifdjen blifccnbcn

3ät)nen unb purpurnen Sippen tjeroor. ©elingt eS bem Söanbcrer,

burcf) ein paar Äupfermünjcn ben Keinen <£ol)it beS ©übenS nod) auf

einige roeiterc Slugenblitfe ju feffeln, fo belehrt biefer ben armen Um
nnffenben im £one ber retjenbften Üeberlegenfjeit über bie SSichtigfeit

ber roeitgcrüfymten 95Mfaf)rtSfird)e, über baS rounbcrtljätigc äJcartcn*

bilb unb bie ©d)önfjeit beS golbaeftidten ÜRcßgeroanbeS, baS ben $farr^

fjerrn an ben fyofyen gefttagen fdjmütft.

„3öo roofmt benn ber efjrroürbige |>err?" fragt bann roofjl ber

ftrembe, ber tn biefem Slugenblitfe unfehlbar baS poetifdje iÖilb eines

fanften, greifen <Seelenf)trten inmitten eines mit ©ranaten unb ÜJ?rjr=

tt)en gefdnnütften Sßfarrgärtd)enS üor feinem geiftigen Sluge empor^

fteigen fief)t.

Da Galen 1885. $cft V. »anb L 33
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„Dort broben am SDJarft," fagt ber Heilte Giccrone, inbem er fein

braunes gingerd)en nach bem emsigen ftattlidjen Jöau beS roeitoer=

ftreuten ÖrteS richtet.

„(Sin fd)öneS, grojjeS £auS!" meint ber föeifenbe, baS £aupt toie^

genb, ofjnc 51t überfegen, ba§ bie fdjeinbare ©tattlichfeit beS gclbrothen

(öanbfteingebäubeS nur in bem Jtontraft mit ben minjig flehten Machbar*

Kütten beruht.

„(Sin prächtiges £auS!" ftimmt ber steine bei; „unb er bcmohnt
allein mit Senebifta, ber Sftagb, feit

s}ktcr Slgoftino, ber Kaplan,

nac^ bem alten Stjurme übergeftebelt ift.
M

Der Heine braune Singer beS ftnaben metft nun am ©tranbc

entlang nach einem fallen gelSoorfprung, ber auf feiner $ötje bie üon
einem brettäftiaen geigenbaum überfchatteten, r)albjerfallenen Sttauer*

refte einer einfhgen 2Öurg trägt, als bereu früheren |>emt fielt) bie ftetS

bereitwillige ^hQntafie oe^ Sremben fofort einen finfteren, glutäugigen,

burd) ©eeraub reich geworbenen ©beimann oorftellt.

W\t feiner leftten 5luSfunft glaubt ber nteblict)e braune <5d)elm

feine ©olbi reichlich aboerbient ju haben; mit ber anmuthigften ©e*
laffenheit wenbet er fich toieber feinem Spiele unb ben aaffehben ®e*

fährten ju; — unb 009 ift fein Bericht gerabe an ber ©teile, too er

il)n abbricht, ber $t)eilna]t)mc beS gefühlooilen $örerS am meiften

Werth; benn Sßater agoftino, ber Kaplan, ber tn bem oerfallenen

£f)urme am ©rranbe l;auft, ift in feiner Ärt eigenartiger, als baS

53tlb ber wunberthätigen Sungfrau, ja fclbft als bie ©olbpradjt bcS

feibenen SRefegcwanbeS, in bem ber hochachtbare Pfarrer ber unoer-

gleid)lid)en Söürbe ber £>immelSfÖnigin ftanbcSgemäjj aufzuwarten fucht.

Sorft bie Üfteugierbe einen fremoen Skalier bis in baS Snnere beS

jerbrörfelnben gelSthurmeS — maS übrigens meines SöiffenS nach nod)

fetten gefdjah — fo ift biefer unfehlbar cnttäujdjt, wenn er bem 2te

mohner biefer fonberbaren ßlaufe gegenübertritt. Sßater Slgoftino

trägt in feinem tleufeeren auch XXW oa* Heinfte Sfterfmal eines

©chroärmerS an fich; man ^m in oa^ 9rofee, gutmütige Sluge,

in bie freunblichen, feft unb breit angelegten ,>Jüge, über benen eut

mohlthuenber 3UÖ oon 3uf^e0en?)
e^ UUD uu)chulbSooller $afeinS=

freube lagert, fo fragt man fich umfonft, toaS biefen Sttann oeranla&t

baben fönne, fiel) auS bem löblichen Schufte beS wohlüberbachteu

^fanhaufeS in bte romantifche ©infamfeit beS legten, rjalbjcrfallcncn

ÖemachcS eines wanfenben ShunngemäuerS $u ftehlen.

©etbft bie 9luSfid)t über bie See, fo leudjtenb unb buftig fie fich

in bem ^Rahmen beS morfchen 9tunbboa,enfenfterS barbietet, mag broben

in ber Sßfarre um fein |>aar fchlechter fein, oielleicht burch einen färben-

fatten, fröhlichen SBorbergrunb noch Gehoben; unb ben SBortfjeil, bie

frtfehefte SJteerbrife in heißen ©ommertagen auS erfter £anb ju hoben,

tonnte ein nüchterner ©tnn in Anbetracht ber unbehaglichen Dftober-

nächte, in benen baS jähe ©eriefel beS Rimmels burch bie 3erHüfteten

gugen beS mühfam geftüften SDedengemölbeS ju fiefern pflegt, für

tjöcijft unbebeutenb uno nebenfächlich erflären.

©einen ®runb hatte ^ater 3lgofnno mbefj unfehlbar, als er fei;

nem gerreuen Oberen einft erHärte, er fönne fein SBerf über baS Seben
beS heiligen Johannes, baS er in gorm eines geiftlicheu £elbengebid)te$
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tafaftte, nirgenb« fo in SRufje unb «Sammlung ootfcnben, al« in jenem

füllen St)urmgemadj, ba« et auf einem Spaziergang entbedt unb plofy

lid) lieb gewonnen fjatte. — 3)er alte Pfarrer, Der jelbft mit einer Slrt

Ijeimltdjen Stolpe« bie 2>id)tung feinet jungen 9ftitbruber« in (Sljrifto

heranreifen fal), moUte an beren Söollenbung nidj)t im minbeften Ijinber*

Iidb fein unb orbnete felbft bie Ueberfieblung einiger Strof)ftü£)le, eine«

£ifd)e« unb eine« Lettes nad) bem Sturme an, obgleid) er im Örunbe
nidjt begriff, morin ber übenuältigenbe Sßortljcir biefer luftigen S3e^au=

fung bcftünbe.

Snbeffen mar e« ja mof)l genügenb, roenn $ater 5laoftino felbft

biejen 23ortf)eil leudjtenb oor klugen faf), unb ba« mujjte ber fall fein,

benn, nad)bem er bie lefetc |mnb an feinen Umjug gelegt, mbem er

ein S>tünbd)en lanq, mit JÖüajern unb ©Triften belaben, jnnfdjen bem
^Sfarrtyau« unb bein ©tranbe tun* unb fjeraefdjrirten mar, fe£te er fid)

mit roarmem fiädjeln an bem $ifd)e juredjt, Den er nafye an fem $f)urm*

fenfter gerüdt hatte, breitete feine golianten uor fid) au« unb begann

nun em|ig 3e"e an 3cu
*
e 8U füflen - Sßon 3^it ,ju $eit jebod) legte

er bie geber meg, beugte fein $aupt über bie tfeniterbrüftung unb

faf), inbem er ein paar Wlal tief atfjmete, mit lieben«roürbiger Änbadjt

auf ba« Sdwtt* unb (Steingerölle nteber, ba« ben SRaum jmifa^en bem
fteinemen <stm« unb einer brunten jum 9Jceer oorfpringenben gel«*

fante füllte. 2Ber bann feinen Söliden gefolgt märe, ijätte ba« SGÖunber

entbedt, ba« ben fttüen Arbeiter ju ber munberlidjen 3bee feine« Söorj*

nung«roed)fel« öeranlagt t)atte. Sroifäm oem ©taub Vergangener 3al)r*

liunberte tjatte eine buftige, fremblänbifdje SBlume ifjren roeijjen Äeld)

entfaltet; — auf fjofjem, fdjlanfefn (Stengel wiegten fjd> ring« um einen

<Strat)lenftern jartgolbener Staubfäben bie reinften ^Blütenblätter gletd)

fdjneeigen galterfUrningen, roäfyrenb bei jebem ßütern be« gebred)*

liefen Stiele« eine Seile füjien, feinen 2>ufte« in ber unbewegten

fiuft aerflofj.

(fin Söotamfer hätte fid) ba« Sßorfommen biefer eblen, tropifdjen

€rd)i«art als einen feltenen unb rounberbaren Sali oon (Samenuertra*

aung oielleidjt fopffdjüttclnb 5U erflären genmfjt; Stgoftino frug niefit:

28er? unb tt)ol)er? als er jum erften SWal in ba« feufdje, jarte 33lu-

menantlifc flaute, bod) fam ifnn urplöfclid) ber ©ebanfe, bafc bie 9iät)e

biefer buftigen Sdjönfjeit ein einfame« SWenfdjenleben unfäglidj Oer*

flären fönne.

SRun bewohnte ber fromme Wann fein feltfame« Quartier fdjon

über ein 3afn\ — Sein fdjneeiger ßiebling tyatte unermüblidj Sield)

um Held) entfaltet unb mar bann 0 er blicken unb oertoelft, um nad)

fur^er SSjintenaft nur leud)tenber unb fa^öner %u erftefyen. 5lgoftino

gab aud), U)ät)rcnb fein Siebdjen fc^lief, feine ftlaufe nid)t prei«, fo

brmgenb ber alte Pfarrer iljit bat. SBiel lieber ging er roäl)renb ber

ftürmifd)en 9icgenabenbe, an benen er feinen freunblicben Patron ein*

fam unb gebantenooll glaubte, ben aiiSgemaf^enen Sßfab jum TOarfte

^inauf, um mit bem Sitten ju plaubern ober Sdjad) ju fpielen. Seine

freien $ageäftunben tuanbte er nac^ roie oor feiner teuren Arbeit ju,

in ber er ben Stolj unb ba« iülM feine« fieben« fab. Statt beo

Xufte« feiner ölume labte i^n babei bie Hoffnung auf Deren erneute«

(hblü^en.
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211S ber n>ei&c Stimmer ihres glänjenben HtlaSfleibeS burd) bie

erfte frühlingSgrüue Slnofpe flimmerte, mußte ftdj Slgoftino bor (£nt*

jütfen faum ju fäffen. — 93aS er an biefem $age über baS SBalten

DeS fiiebeSapofteld niebcrfdjricb, mar ein |>ümnuS ber Siebe unb SBcr*

efjrung. — ßangfam, mit oerfchämtem 3agen entrollte bie Crcfjibea

mährenb beS $aaeS 53latt um Sölatt. ©er fie bann gefehen hätte,

mie fie ooll erblüht oor bem banfbaren Spanne ftanb unb ben glühen--

ben 2lbenbfcr)ein ü6er if)r fchöneS $aupt Einfluten liefe gleich einem

lieblichen, jungen Sßeib, baS feine tueifje Schönheit in roftge Schleier

hüllt, ber hätte eS oerftanben, mie lieb er fie haben mußte, oer freunb*

lidt)e ©cfelle, ber in ftiUen Stunben fo oft barüber nachgebaut hatte,

mie traulich es fein müffe, eine Schmefter ju haben unb lieben ju

bürfen.

Sange, lange ftanb er anbachtSooH üor bem fyolbcn SBunber; über

feinem Raupte freiften bie Schmalben unb brunten fangen bie Sogen,
bie am ftelS jerfcheüten, ihr emigcS Sieb.

(£r faf) unb hörte beibeS nicht, feine SBlume mar ilmt alles.

Statt feiner aber fogen smei anbere SBefen, beren Unblid eine

Älippe bem Sßater üerbeate, bie r)ot)e Schönheit beS flaren 2Wär^
abenbS mit allen Sinnen ein. drunten am Stranbe }a& ein h°tf)9C;

mactjfcner, blonber 2J?ann, ber fict) bemühte, ben beweglichen 9ieu beS

munberootlen, oom 21benbbuft umflorten SQMenbilbeS auf ein lölatt

ju bannen. Sein Slntlife mar ftolj unb meid) aualeicfi mie baS eines

ÜWenfchen, ber fichbemufet ift, ein hohes, reiches Qnüa tapfer erfämpft

^u haben, beffen &efi& ifm nun bod] bemüthig unb banfbar ftimmt.

S(m reinften ftrahlte fein $lugc biefen SluSbrud mieber, fo oft er

cS oon ber 5lrbeit ju ber jungen, mäbchenhaften grau erhob, bie ihm

5ur Seite faf? unb mit ftiÜem, lieblichem Säbeln bie f leinen, purpur*

nen Stcinnelfen mit bem golbigen ©eflod ber flatternben Stranbgräfer

$u funftlofen Sträußen manb, mit benen fie ihr leichtes SReifefleib unb
Den eblen 9teid)tf)um ihrer lichtbraunen flechten fdnnüdte.

SllS fie bamit fertig mar, fafe fie finnenb ftili r faltete bie £änbe
im Schöße unb laufchte mit halbem Säctjeln auf einen Saut beS Gnt*

jüdenS aus bem 9)funbe ilneS ßiebftcn.

$er 9J?ann aber umfing ihre ©eftalt nur mit einem ftummen ©lief,

ber freilich mehr fagte, als taufenb SSorte, ben fie aber nicht gemährte

unb ben ju oerbolmetfchcn er fid) jefct tapfer bejmana,, meil er fich ge*

fchmoren £)atte, troft aller fiiebeSfeligfeit, bie ihn erfüllte, feiner SCRufe

nicht untreu ju werben unb meil baS Sonnenlicht, baS auf ben Sellen

©erbitterte, uorauSfidjtlid) in fünf Minuten erlofchen unb für feinen

$mfel oerloren mar.

2)aS junge SBeib begriff bieS alles mit ber geinfühligfeit einc&

reichen ^erjenS, aud) ohne bag er ifjr'S fagte; fie träumte lächelnb

fort unb brach nur einmal unmillfürlid) bie Stille, inbem fie mit leifer,

melobifcher Stimme fagte: „SSei&t $u auch, eS heut oier Bochen
her ift, bafe mir oor bem Elitär ftanben?"

üttun hob er einen Slugenblid lang fein bunfleS, mächtiges Sluae

51t ihrem jarten, oon bem feinen, mehenben ©elod umfpielten Slnthfc

empor.

„SüfjeS ^erj!" fagte er ftatt aller ?lntmort.
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$ielleid)t tuar er jefct troft allem bereit, fie an fein übervolles

^>er$ ju fdjließen, fie aber füllte plöfclidj bei ber (Erinnerung an ba*

l)eim, an ben ftoljen, eichenumraufchten |>errenftfc, an ben ritterlichen,

areifen SBatcr unb bie theurc Sflutter, an ihr 2J?äbchenftübchen im
irjurm, an ben fablaufen ©olbfud)S, ber fie fo oft bem Sftorgenmmb
entgegen über bie blür)enbe ^paibe getragen, eine übermächtige, an |>eim=

weg ftreifenbe (Empfinbung tn ihrem froren ^erjen emporquellen.

Die flüchtige Führung über baS oerlorene ®lüd ihrer 2Räbdjen=
tage uerrann amar traumeSfchnell in bem flogen, feiigen SBettmßtfein

ihres neuen grauenglütfeS, aber fie entfärbte it)r boct) einen Stugenblid

lang bie meieren SBangen unb neftte bie langen, bunflen SBimpern, bie

ben Karen, offenen Hinberaugen oon jeher jenen uerfableierten, geheim*
rtißoollen SluSbrud öerliefjen hatten.

9ftit abgeroanbtem Slntlifc unb einem leifen, reijenben Saasen fprang

fie empor. (Er foUte nid)t fegen, baß auch nur ein £aud) oon Seib je-

mals ihre frol)e <3eele trüben fönne.

„Söift Du mir böfe?" fagte er erfGroden, inbem er bie Keinen

rotten helfen jufammenlaS, bte ihrem <5d)oße entfallen roaren.

„Stein, nein! 3ch null nur ein toemg auf Ätmbfdjaft ausgehen,
bis Du fertig bift!" entgegnete fie.

(Er fah il)re fdjlanfe ©eftalt jroifdjen (Steinen unb ©eran! ent=

fchttnnben; eine finbifdje Slnmanblung, ^infel unb garbeu meit oon
ftet) §u fdjleubern unb ihr nacfaueilen, überfam ihn.

Slbcr er t)attc fid) im Seib Dehnungen gelernt, unb baS ®lüd follte

ihn nun md)t launifd) unb toanbelbar finben.

„(Ein paar Minuten noch, bann bin ich Dein!" fagte er leife.

3n^mifchen hatten fid) tyxt flinfen, fetnbefcr)ur)ten güßchen burch

Ufcrfanb unb ©teinc bis 511 bem fchattenben geigenbaum hingearbeitet,

ber baS uerruitterte £hor ber alten S3ura oerbetfte. ©n großer, ge=

fledter £>unb fam ihr entgegen, fah treuherjig §u ihr empor unb rieb

bann ben langohrigen $opf an ihrer Seite.

„SSohnft Du hier, Bezauberter Sßrins?" fagte fie.

DaS mächtige Xtuer murrte behaglid), als fei bie Söeaeammg
mit meißgefleibcten grauenfdjönheiten thm eine gewöhnliche, alltägliche

3ad)e.

„3öiüft Du mir einen $luSfid)tSpunft jeigen , Don roo id) meinen

£iebften belauften fann?" fagte fie beluftiat, als fie hinter il)m brein

bie formale, genmnbene Steinftiege emporfajritt.

min ftanb ber £mnb vor einer $fnw ftill unb ftedte ben jottigeu

5$opf burd) bte ©palte, baß ber morfche, oermoberte glügel freifchenb

nachgab.

„Sontino!" rief ba eine freunblidie «Stimme bem fmnbe $u.

föie uerfteinert ftanb baS junge feeib auf ber Seemeile ftill. Die

Hnmefenheit beS großen, fchroarjgetleibeten Cannes, bem fie fid) plö>

lieh gegenüber fanb, machte fie betreten.

„Verleiht!" fagte fie, inbem fie bie ef)rfurd)tSt-olIe Sßerneigung beS

erröthenben $aterS mit leichtem ftopfneigen emnberte. ,,3d) nrnnte nicht,

baß biefe krümmer bemohnt feien unb ftieg nur in ber Hoffnung, eine

HuSficht 311 finben, empor."

Shrc Vornehmheit unb Schönheit mochten il)n öermirren, benn
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feine bebenben Sippen fudjtcn öergcbcnS eine Grrtoibcrung, aber bie 33e*

megung feinet £anb unb ber bereote SluSbrud, mit bem er feine ©liefe

oon ifjr meg nad) bem genfter roanbte, trugen beutlid): „Unb ift (£ud)

bie 2(u3fid)t nidjt fctjön genug, Signora?"

9^act) turpem 3ögern fyatte fie tt)re ootle Selbftber)errfd)ung mieber.

Sie trat ein paar Schritte r»or unb fagte, inbem fie fid) grajiöä über

bie alte SÖrüftung neigte: „(££ ift in ber X^at ein be^aubernber SBlid

unb id) begreife, Daß er Gmd) für öieleö anbere entfdjäbigen fann. Stbcr

maS ift baä?" frug fie plöftlid), inbem fie if)r Sluge auf bem fdjneeigen

Äeldt) ber Ord)ibea fjaften lieft. „2Seld)e f)errlic^e
r feltenc $lume! Sföic

fommt fie t)tcrr)er? SBie Reifet fie uno mo ift tyre £eimat?M

„Sie blütjt nur für dum, üttabonna!" fagte ber fromme Sttann.

„erlaubt, bafe id) fie (Sud) pflüde!"

SJftt fdjnellem ©riff r)atte er fein 2lrbeit§tifd)d)en oom genfter

inmeggerüdt, fobafe ein paar lofe ©lätter auf bie (£rbe ftoben, bann
og er ben 2trm über baS SimS unb berührte ben Stengel feines

fiieblingä.

£a legte fid) eine meiere, füf)le $>anb auf feine braunen Singer.

„9tan, nein!" tönte eä bidjt an feinem Cl)r; „toollt 3t)r mir bie Ölume
fdjenfen, fo erlaubt, bafe id) fie felbft breche."

„SBie S^r befehlt!" fagte er, inbem fein S3lid mie oerjaubert auf

bem runben, fpifcenumfjüllten Slrm unb ben reijenb geformten gingern

rjaftete.

3m näd)ftcn Slugenblid aber tönte ein furjer, abgeriffener

SdjretfenSlaut oon feinem ÜWunbe.

$iefe$ Sölumenbafein *roifd)en bem ftaubigen ©cröll mar trofc all

feiner Schönheit nur ein fd)toad)eö, oergänglidjed $inberlcben gemefen;

ein einiger ©riff, ber nur ben Stengel fniden foüte, t)attc genügt, um
bie jarte Sßurjel auä bem loderen ürbreid) ^u (Öfen.

„2öa3 fjabt 3f)r?" frug bie junge grau, inbem fie bie roeifee Slume
am SluSfdjnitt ifjreä SHeibeä befefttgte unb Söurjel unb Stengel ben

^Ibtjang t)mabmarf.

„vlityä, nichts!" entgegnete er oerroirrt; „id) erfdjraf nur, ba 3f)r

(£nd) über bie Sörüftung bogt. 3d) meinte, 3f)r fönntet fallen ober (£ud)

ucrlefeen."

ÜDabei blidten aber feine 5lugen ftarr unb grofe, mie erroadjenb,

auf bie ölume, bie amifdjen Spieen unb feingefafietem Stoff gar feiig,

an bem jarten grauenbufen ju rutjen fd)ien.

(£f)e fid) ifjre blaßrotfjen Sippen nod) öffneten, um für feine gür-

forge *u banfen, fdjoü ein geller, fräftiger 4on 511 ben beiben empor.

„Slifabeth!"

3m nädtften 5lugcnblid mar fie mit flüchtigem ©rufe unb Danf
auö be$ SßaterS Älaufe entfctjttmnben. $)er fromme SDtonn gab iljr

baä ©eleit biä ju ber Pforte, bie beö geigenbaumä fdjattenbeä &ad>
oerbedte. (£r bog bie 3meige nieber, Damit fie it)r l)eüe$ ©emanb
nidjt ftreiften, unb rief ttjr ein jitternbeä: „©Ott behüte (£ud)!

M
nad).

3n geringer ©ntfeniungoon bem $fjurme ftanb inbefe ein breit-

fdjulteriger, bunfelblonber Sfeann, beffen Qiiaz förmlid) aufleuchteten^

alö bie leidjten dritte bed jungen SBeibeö nagten.

Sie l)ing fic^ rraultcr) an teinen Slrm unb liefe eö gcfdjefyen, bafe
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feine warmen Sippen ifjrc fdjonen SStongcn järtlid) wie naef) langer

Trennung fügten.

„£<arum bift Du fo nad)benflid)? gröftelft Du?" fagte er milb.

„Sid) nein!" entgegnete ftc träumerifd); „mir fiel e« nur eben ein,

wie jehaurig, einfam unb trüb ein Scben fein mufe, ba« ofync Siebe

»erließt!"

Snbeffen war 5(goftino finnenb bic fdjwanfen $reppenftufen wieber

emporgeftiegen. (fr rücfte ben flehten SlrbeitStifd) an ben alten tylafy,

fjob bie xerftreuten glätter oom 53oben auf uno fcfjicfte ficr) an, feine

geliebte mbeit fortyujcfcen. — Slber bie ©ebanfen, bie fonft über feine

^eele hercinftrömten, ließen fid) rjeut nid)t befcrjwörcn. (£r naljm,

gleidjfam um fid) jelbft anzufeuern, einen grofeen 9knb befebriebener

Blatter, ben fertigen it)eil feiner Dichtung, au« einem forgfam Oer*

fd)loffencn haften; al« fie aber oor ifun lagen, legte er feine gefalteten

£änbe Darauf, faf) troftlo« in« Secre unb flüfterte: „SSoju? 9ßo*u?"
Dann läd)cltc er mieber, normt bie geber auf« neue jur £anb

unb oerfucfjte, fid) felbft junt Sroßc, in« alte ©elei« ju fommen.
Dod) e« mar oergeblicrje Sftütje.

„©eltfam, feltfam!" fagte er plöfclicf) faft laut, inbem er oon fei-

nem 2i(jc aufftanb unb ruhelo« im »Jimmer unD fjerferjrttt.

„(Heftern nod) bünfte meine Arbeit mir etne mcrthuoü'e ®abe für bie

Sßtelt fein. — Unb fjeutc? — 2Ba« ift ba«? &a« fef)lt mir plöfc
lid), bas id) geftem nod) befaß? 3ft e« ber ©laubc, bie 3uberfid)t,

bie Siebe ju meinem &eilanb?"

3Wit einem tiefen Sllrjernjug fdnritt er jum genfter, al« fudje er

im fterbenben 2id)t be« Sage« bie Söfung be« 9iätl)felS. (Sr bog fid)

über bie iörüftung, wie er e4 feit 3at)ren fo oft getfjan Ijatte, aber mit

einem üerjmeifelten Sd)mer5en«laut wanbte er fid) ab. — S^ifd^n ben

Steinen, au« benen ber fdjlanfe 33au feiner Ordjibea geragt, gähnte

eine fleine Spalte, bie ifnn in feinem 2t*ef) taufenbmal größer brütfte,

al« fie in SBirflidjfcit mar. — (fr fniete öor bem <2trof)|d)emel nieber,

barg ba« ?lntli$ m bie $änbc unb rief unter 8d)lud)jen:

„©ei barmherzig, gütiger £eilanb, unb letjre mid) weiterleben. —
3d) weiß, id) weiß e«, was mir fefjlt, wa« geftern nod) mein war! —
t£« ift ber Duft ber Weißen Slume, eS rjt bic Unbefangenheit, bic

iKu^e, bie Unfdjulb meiner Seele! ©ieb mir eä wieber, Du, ber Du
allmächtig bift!

M

Ob ber Gimmel fein glefjcn erhörte, weife irr) nierjt. Slud) oon

bem (frfdjeinen feine« Scrfe« habe id) nichts oemommen.
3nbeffen fjoffe id) nod) immer, baß er e« beenbet, wenn nid)t

^eute, fo bod) oielleidjt in 3afjren.

(£« wäre ja ju feltfam, wenn ber Xob einer Slütc ein ftrebenbe«

$erj für immer beugen follte!
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©ne Stubie üon Dr. ^tnif $rauf.

ic gemaltige Söemcgung, tuclc^c ftdfj in ber Sftitte bes

uongen 3af)rf)unbertä ber beutfd)en Siteratur bemäd):

tigte, fyat eine untoerfcnnbare 2lel)iilid)feit mit bcr gro*

feen franjöfifdjen SReüolution, unb mar felbft eine

^* SKeöolution. $rinjipale ®egenfäfe ftanben fid) frfpff

gegenüber unb mürben mit rüdfid)t*lofer &ampfe*luft

auögcfodjten; auf ber einen Seite eine Partei ber Ittcrari-

fdjen fiegitimiften, meldje tjartnädig an ben Srabitionen be*

i** alten rianäöfijajen Regimes feftfnelten. auf ber anberen neben

flaren unb *ielbemufjten Sftännem eine SReilje junger Stürmer unb

Oranger, meiere mit Seibenfdjaftlidjfeit ^erfommen unb (Bitte befämpf*

ten, SReget unb ©efefe uerad)teten unb im bürgerlidjen Seben foroor)[

mic in ber $unft in feder Selbftüberf)ebung bie Sd)ranfenlofigfeit bee

einzelnen proflamirten, inbem fie blofc bie urfprünglidje Schöpfunge*

traft anertannten unb jum ljödjften Äunftgefefo ben trinflang ber freten

^Bewegung be* einzelnen mit ber Statur, mie fie fid) ifmen üorftellte,

erhoben. SSJie junger 9ttoft fchäumte e$ in ben erregten öemütljern

unb nur wenigen läuterte er fid) au flarem Sßein. man ergab fid)

einem ungeftümen literarifd)en 3arobinidmu$, brad) im ©türm bie

SBaftiUe unferer Literatur, bie franjöfifdje Ober^errfd)aft, unb ftürjtc

unter lautem $riumpf)gcfd)rei bie gepuberten ©ötter öon ben fd)man=

fenben fronen. @m £>auptfd)auplafc biefer literarifdjen ©emegung
im Einfang ber fiebjiger 3al)re be3 uorigen Saljrfjunbcrtö mar Straß*
bürg, bie SRcfibcns beä jugenblicfyen ®oetl)e. ©octfje felbft fjat fid) mit

©nergie biefem genialen treiben Eingegeben, üor ben (Jyceffen unb
^erirrungen l)at tljn jebod) baS ctmge <&d)önl)eitägefül)l bemaljrt, baö
bcr öott bed ©efangeö ifyn in bie 33ruft gelegt Ijattc. Slber nid)t

menige mürben üon biefer Söemegung miberftanbSloä mit fortgeriffen unb
finb Opfer ifjreS eiaenen jügcllofen ©enicä gemorben unb unter ihnen

ift ber bebeutenbfte (SoetbeS Sugenbgenoffe, ber Siebter Sacob Üfticqael

SUcinfjolb fienj. 9lucg auf ilm lagt fid) baS SBort anroenben, mit

meldjem ©oetfjc ben unglüdlidjen 3ol)ann Ctl)riftian ©ünt^cr
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djarafterifirt, bem Senj überhaupt in bieten ©tüden äfynlid) ift, baS

tyerbe unb bod) fo wafyre SSort: „(5r wußte fid) ntdjt ju jäfjmen uub

fo verrann if)m fein &eben wie fein $)id)ten."

(£3 ift ein $icfaterleben oott ergreifenber $ragif, ba§ fid) oor im*

feren 5Iugen aufrollt. SSoljl feiten fmb fo ebfc giftige ©aben fo

elenbiglid) äugrunbe gegongen Wie bei 2en*. 3fmt tit fem guter ®e*
niuä *u redjter &tit erfdnenen, ber tönt Den 28eg gemiefen unb if)n

gerreulid) unb forgfam üoer bie Slbgrünbe be3 Sebent geführt f)ätte,

unb fo 90t fid) ein ieid)e$, fd)öneä Öeben an feiner eigenen Straft xer=

rieben, fienj' Sehen ift ein ereignifjooUer Vornan, oom Dunfel oeä

©e^eimnifjoollen reijooll umwoben. 9tod) finb bie £>auptmomente bie-

fe$ Romane* unanfgeflärt unb wohl nimmer wirb e3 gelingen, ba$
s
JiätI)feI feinet Sebent üöflig ju löfen. ßweimal cr ©oct^e auf

beffen (Siegeslauf in ben Siöeg getreten, aber ber $riumpt)jug beS

«jpalbgotteS ift über iljn tyinmeggeaangen, unb ein müber 5ftann ift er

im ©taube liegen geblieben. 2lucg fem literarifdjeä ©djidfal entfpridjt

mein bewunbert unb oon einem Berber als ber beutfdje ©fyafefpearc

gefeiert, gerietf) er balb in SSergeffentjeit, bis ifyn ©oetf)e in feiner

^elbftbiograpfne, be£ oerlorenen jjreunbeS gebenfenb, ber heutigen

Siteratur wieber ins ©ebädjtnifj rief unb tneruon angeregt Suomig
%itd im Safjrc 1828 eine ©ammlung feiner Söerfe mtt emem aner*

fennenben Sßadjruf oeronftaltete. gretlid), cme
i
coc ftnwn&mg ber

©djöpfungen fienj' wirb ein gragment bleiben, wie fein Sehen mar;

mehrere feiner Söerfe finb fpurioä oerfdjwunben, ja felbft bie 5)id)tung,

toeldje er für fein ÜWeifterwerf luelt, ift uerloren gegangen unb eä ift

feine ^offnung auf ein SSieberfinben beleihen oortjanben. MerbingS
barf md>t geleugnet werben, bafj bie metften feiner literarifdjen $ro*

buftionen beä rem fünftlerifdjen 2Bertl)e3 entbehren unb blofe nod) ein

funftgefd)id)tlid)e3 Sntereffe bieten; einige berfelben aber unb unter

biefen oor allen eine Slnjafjl lurifdjer ©ebtdjte, finb oon bleibenbem

Berth unb gehören ju Den beoeutenbften ©d)öpfungen ber beutfdjen

2>id)trunft. ©ie oerbienen, ber ©ergeffenfjett enrrtffen ut werben.

9teinf)olb Senj würbe am 12. Sanuar 1750 ju ©efjmegen in 2io-

Ianb alö ber zweite ©oljn eineä proteftantifd)en ©eiftltdjen geboren. 3m
Safjrc 1759 fiebelte er mit feiner gamilie nadj 3)orpat über unb begab

fid) 1768 mit feinem ©ruber (Sfjriftian auf bie Unioerfität $önig3*

berg, wofelbft er fid) bem ©tubium ber XI)eoIogie, oor attem aber ben

^orlefungen be« großen ftant wibmete, wä^renb fein ©ruber Surte
prubenj betrieb, ©d^on f)ier oeröffentlidjte er. eine grö&ere epifc^e

2)ia)tunq, „5)ie Sanbplagen" betitelt unb in fed)3 öe[änge eingeteilt.

5)ag SÖerf ift ber Äaiferin ^atl)arina II. oon SRußlanb gewibmet.

Gr befingt in bemfelben Ärieg, ^ungerdnoth, Sßeft, geuer* unb 3öafferS=

not^ unb ba3 Grbbebcn, ein tettfamer ©toff für einen neunsetjnjähricjen

^ia^ter. 2)ie 5)ic^tung at^met ben Qieift ÄlopftodS, bad religtöfe

^at^od beö 9fleffia$ tönt auS bem übrigen^ ungelenfen unb unferttgen

|>erametem l)erauS, bie Crinen jeben ?(ugenblid ftolpern laffen. §lber

I)ier unb ba blifct ein grogartiger ©ebanfe auf, leuchtet eine färben*

prädjtige ©djilberung fjeroor, fteht ein treffenber ©ergleic^, unb bie

Ieibenfd)aftlid)e 2)arftellung be§ Öanjen 5eugt oon wat)rl)aft bidjteri*
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fcfjct $raft. 3n Äönigeberg normt 2enj, rocldjer mit feinem SBatcr

in Differenzen geraten mar, eine ©teile als Steifebegleiter ber Herren

oon ftlcift an, ^meier junger furlänbifcrjer ©bellcute, roeldje in franko-

fifcfje ÄriegSbienfte ju treten bcabficrjtigtcn unb in Stra&burg fran^
fifdje 8itte unb Sprache lernen füllten. 9cad) einem längeren Slufent*

t>alt in SBerlin unb Seidig fom ber ttmnberliche 9J?entor im 3abre

1771 mit feinen Pflegebefohlenen in (Strafeburg an. Qnr üerfetjrte

anfänglid) meift in Sflifttärrreifen, füllte fid) aber balb öon biefen ab=

Seftofjen unb fanb an bem bieberen $lftuar ©aljmann einen treuen

fteunb unb eine fefte <5tüfce, beren er um fo notl)tt?enbiger beburfte,

als er in ein roüfteS lübcrlicrjcS Seben hineingezogen morben mar.

S)urcb Salftmann lernte er aud) ben greunbeSfretS ©oetrjeS, Sung*
©tilling, Serfe u. a. m. fennen unb trat mit $erbcr unb mit ©oettye

Selbft in nähere Sßerbinbung. ®oetf)c t)at uns eine ©djilberung beS

lamaligen Senj l)interlaffen: „ftlein, aber nett bon ©eftalt, ein aller*

liebfteS $öpfd)cn, beffen sicrlicrjer gorm niebltdje, ctmaS abgeftumpfte

Rüge ootlfommen entsprachen, blaue Slugen, blonbe |>aarc, furj ein

$erfönd)en, roie mir unter norbifdjen Sünglingen oon $e\t 511 Qtit

eins begegnet ift; einen fanften, gleidjfam oorfiditigcn Sdjritt, eine an*

genehme, nid)t ganj fliefjenbc (Sprache unb ein betragen, baS jtotfe^cn

Jurüctfjaltung unb <Bd)üd)temf)eit fid) beroegenb, einem jungen Stfann

gar morjl anftanb." gür feine ©inneSart, fdjreibt ©oettje, »iffe er

nur baS englifcfoe SBort „whimsical", baS unferem „oerrürft" jiemlid)

narje fommt. 3n ©trafjbura, betrieb Senj eifrig baS Stubium ber

Dramen 8l)afefpeare« unb überfefcte einige $laiitinifcf)cn STomöbicn,

benen er ein moberneS ©eroanb gab. ®fyxU\pcaxc unb <ßlauruS finb

ihm tmmer bie SJhifter ber beiben $auptgattungcn ber bramatifdjen

Slunft geroefen, über meld)
1

lefctere er in befonberen Sluffäfcen fein

©laubenSbefenntnifj abgelegt hat, baS atlerbingS unfern mobemen
Änfd^auungen über §leftrjetit fcincSroegS entfpriest. Slucr) begann Senj

mai)rfd)einltc& um biefe Reit fdjon jetnen „|>ofmeifter", eine Homöbic

baS befte feiner SSerfe gerühmt roirb unb bie fonberbarerroeife ber

alte öüljnenpraftifer ©djröber in Hamburg für eins ber tt)eatralifd)

roirffamften (Stüde Ijielt. (Schröber brachte eS audj auf feine Söülmc,

ber gerjoffte Erfolg blieb aber gänjlid) aus.

3m SKai 1772 »erliefe Scnj bie altel)rroürbige (Stabt im ©Ifaß
unb begleitete feinen jüngeren Selcmad) nad) gort SouiS, einer jefct

j^erftbrten 3nfelfeftung auf bem SKfjein. deicht roeit entfernt baoon hegt

€efent)eim, um beffen Pfarrhaus bie fefjönfte beutfehe SicbeSibr^Üc

fdjroebt. ©in %ahx jubor r)atte ©oet^e bort gelebt, geliebt unb gebtd)*

fctmfucrjtSrranfem |)erjen bafelbft im ftillcn Ärcije. Senj mürbe in bie

gamilie be* freunblic^en Örion eingeführt unb aud) if)m uerfengten

baö leict)tempfänalicr)e ^)erj bie fanften klugen ber blonben Pfarrer^*

todjter. 9?od) glühten ihre Sippen oon ©oetheö göttlichen Hüffen, ba

trat ihr fienj entgegen; eine mächtige fieibenfdjaft ju bem fd)önen

SDiäbdjen erfaßte itjn, auch er hatte eine <2efenheimer fepijobe, aber eö

ift mehr eine ^allabe ald eine 3bt)Ue. lieber biefer ganzen Qc\t

fehtoebt ein bisher nod) unburd)brungeneö 2)unfel. Söejonberd erfdjmert

baroder Ausführung, bie oon oielen als
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wirb ba* rechte SBerftänbnifj biefe* gangen QSerhältntffe* burd) bic

Scfjilberung ©oetf)e*, trctcf)cr im £erbfte 1779 auf ferner föücfreife

au* ber ©djtoeiä ©efenheim berührte unb hierüber folgenbe* fchreibt:

,,3d) finbe grieberife SBrion menig üeränbert, nocb fo gut, liebeooll, ju*

traulich mie fonft, gefaßt unb felbftftänbig. SDer gröfete ^eil ber

Unterhaltung mar über Sengen, tiefer hatte fid) nad) metner %h-
reife im ^>aufe introbucirt, oon mir, toa* nur möglich mar, ju erfahren

gefud)t, bt* fie enblid), ba er fid) bie größte Wltye gab, meine ©riefe
ju fcfjen unb ju ert)afd)eit, mißtrauifd) geworben. Qx r)atte fid) inbefe,

nad) feiner gewöhnlichen SSeife, üerliebt in fie geftellt, meil er glaubte,

ba* fei ber einzige 9Beg, hinter bie ©ef)eimniffe be* Sftäbchcn* ju
fommen, unb ba fie, nunmehr gemamt, fdjeu teine 83efud)e ablehnt

unb fid) mehr jurütfjieht, fo treibt er c* gu ben Iäc^erlidjften 2)emon=
ftrationen be* ©elbftmorbe*, ba man Üm ^albtoll erflären unb nad)
ber 8tabt fRaffen fann. (Sie Hart mid) über bie Slbficht auf, bie

er gehabt hat, mir gu [djaben unb mid) in ber öffentlichen Sfletnung

unb aud) fonft gugrunoe gu richten, roeäfjalb er benn aud) bamal*
bie ^prce gegen ifötelanb brudten ließ." ßefetere* gef)t auf bie ©oetfje-

fd)e Satire „(Götter, gelben unb SBielanb", Deren Veröffentlichung 2en&
betrieben hatte. 2)iefe üernid)tenben SSorte finb öon ©oetlje gcfdt)rte*

ben, aber nidjt oon ihm veröffentlicht, fonbern erft fpäter oon (Sdermann
in bie Hu*gabe oon 1840 aufgenommen unb gmar nach emem ©oettye*

fdjen SHanuffript über Seng. 93ermuthlid) finb biefe geilen nur ein

Sfongept ober Sftotat für „28af)rt)eit unb Dichtung", mouon bann ©oetlje

nur ba* für feine <3elbftbiograpf)ie benufet bat, toa* er fpäter für
geeignet Ijielt unb oertreten gu fönnen glauote. Slu* biefen Qeiim
leuchtet em getoiffer Ingrimm be* 2)id)tcrfönig* gegen ben armen
Seng, oieüeicht biftirte fie ihm ein ©efühl oon ©ferjucht, baß er fidt>

nicht mehr allein in bem £>ergen be* SJcäbchen* gefunben, ba* er in

feiner 3uflcnb fo glüljenb geliebt hotte. (Sharafteriftifd) aber ift e*,

bafe ©oetfje biefe SÖorte in feiner (Selbftbiographie toeggelaffen hat, er

theilung, toie )k Goethe feinem Sugenbgenoffen Seng angebcihen liefe,

nidjt al* bie mafegebenbc angefehen werben, au* allen fernen SSortett

über ben ©trafeburger Üöefannten Hingt e* toie perfönlidje SBcrlefctheit

unb literarifche ©tfetfucht. $Iud) fchon in ber obigen Sdjilberung

Seng' entbehrt ber SIu*brud „^erfönchen" nicht gang eine* ironifchen

Anflug*.

Safe griebertfe SBrion oon Seng mahrhaft unb ol)ne fleinliche

2Ibfid)tcn geliebt toorben ift, betoeifen am heften be* dichter* ©riefe

an ^algmann. 6* geht burd) fie eine tiefe ©ehnfudjt nach ®cft^
ber beliebten, feurtge ßiebe^flammen lobern mächtig empor. 5lm
3. Suni 1772 fchretbt Senj au* gort Soui* an feinen greunb: „5)en

«Sonntag maren mir in <öef. (enbeim); ben Sftontag trü^e ging ich

lieber Inn unb machte in ©efeüfdjaft be* guten fianbpncfter* unb
feiner $od)ter eine $Reife nad) Fichtenau. UBtr famen ben ?lbenb um
10 Uhr nach ©. jurüd: biefen unb ben folgenben Zqq blieb ich oort-

9^un haben 8ie genug. S* ift mir, al* ob id) auf einer bejauberten

Snfel gemefen mdre, ich toar bort ein anberer SD^enfch, al* ich hier

bin, alle*, ma* id) gcrebt unb gethan, fyab
1

ich im Traume gethan.
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$eute reifet SJtobame örion mit ifyren beiben $öd)tern nad) Saar-
brücten ju ifjrem ©ruber auf üierje^n £age unb roirb meüeid)t ein

9tfäbd)en ba laffen, bad id) münfehte nie gefefjen ju fjaben. ©te t)at

mir aber bei allen aRädjten ber £— gefdjmoren
,

nidjt ba ju blei*

ben. 3$ bin unglüdlid), befter, befter greunb! unb bodj bin id) aud)

ber glücflid)fte unter allen 9ttenfd)en. $ln bemjelbcn £age öielleicrjt,

ba fte üon (Saarbrüden jurüdfornint, mujj id) mit $errn oon Äletft

naef) Srra&burg reifen. Sllfo einen SKonat getrennt, üieüeidjt metjr,

toeüeidjt für immer. Unb bod) fjaben mir und gefd)toorcn, und nie

$u trennen." (£ine 9Sod)e fpater jdjreibt er: ,,3d) fürctjte, ed ift 5U

jpät, an eine Teilung ju benfen. (Ed ift mir mie ^tigmalion gegangen.

3dj liattc mir m einer geroiffen 2lbftdjt in meiner $bantafie ein

Sttäbdjen gefdjaffen — id) fal) mid) um unb bie gütige &atur Ijatte

mir mein Sbeal lebenbig an bie ©eite geftellt. (£d gtng und beiben

tüie Gäfar: Veni, vidi, vici. $>urdj umncrflidje ®rabe wudjd untere

Söertraulidjfeit — unb jefot ift fie bcfdjtooren unb unauflödlid). »ber
fie ift fort, mir finb getrennt 3d) bin um mid) $u jer^

ftreuen bie geiertage über bei einem reiben unb fefjr gutmütigen
ttmtdfötib in Sidjtenau *u ©aft geroefen. 3d) t)abe mid) an metnem
Kummer burd) eine audförneifenbe Suftigfeit gerächt, aber er fetjrt

jefjt nur befto heftiger jurücf, urie bie feunfeujeit ber 9kd)t hinter

einem 33lifc .... ©eftern ift ber Jperr ßanbpnefter bei mir ^u ®aft
§»efen. (£d ift ein Jielbing'fdjer (Sfyarafter. 3eber anbere mürbe in

er ©efcllfdjaft fiangemeile gefunben fyaben; id) fyabc mid) red)t

: barin amüftrt; benn ein stfuge, momit idj ifjn anfal), mar poetifd),

anbere ocrliebt. @r tä&t fein Sebcrt für mid) unb id) für feine Xod);
ter." SBon Sanbau aud, mof)in er fid) mit bem jüngeren ,£>errn oon
pfeift begeben fjatte, berietet er in feinem $rennungdfd)merj an ben

greunb: „(£d ift mal)r, meme ©eele f)at bei aller anfmeinenben Suftig*

feit je(jt mefjr ald jemald eine rragifdje Stimmung, feie Sage meiner

äujjern Umftänbe trägt mofjl bad Reifte ba^u bei, aber — fie foH, fie

mag fie nun fjöhcr ober tiefer ftimmen, bod) nie oerftimmen. (Eine

fanftc SDMandjolic oerträgt fid) roof)l mit unferer (^lücffeligfeit unb
id) fjoffe — nein, idj bin gemi|, ba& fie fid) nod) einft in reine, bauer-

l)afte ftreube auftöfen mirb mie ein bunfler ©ommermorgen in einen

molfenlofen SWittag. «lud) fehlen mir jefct öftere ©onnenblirfe nitf)t,

nur fann freilid) ein Jjperj, bem bie fügen errungen ber greunb*

fc^aft unb — ber Siebe — fogar einer üernünftigen ©efeüfdjaft ge*

nommen finb, bidmeilen einen ©eufjer nic^t unterbrüden. *ün ben

prüften ber Statur l)ange \$ jc^t mit oerboppeltcr 3nbrunft, fie mag
il)re ©tim mit ©onnenftrafjlen ober falten Hebeln umbinben, ij)r müt-
tcrlic^ed Slntliö läd)clt mir immer unb oft merb' ic^ oerfud^t mit bem
alten 3uniud örutud mic^ auf ben öoben niebenuroerfen unb i^r mit

einem ftummen Äufe für itjre greunblid)feit 5U banfen.
4
' Unb roeiter

Jdjreibt er in einem «rief of)nc Saturn: „3cft bin baju beftimmt, mir

felbft bad Seben traurig ju machen aber id) tueife, ba§, fo fet)r

id) mir je^t bie Singer am $orne äerri^e, bafe td) bo4 einmal eine

9iofe bredjeu merbc."

9lud biefer 3eit ftammt aud) eind ber tiefempfunbenften ©ebidjte
Senj' „"Die Siebe auf bem Sanbe", morin er fein «ertjältniB 5U grie*
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berife unb ©oetfye m maf)rf)aft rüfjrenber SBeife aefrf)tfbert fjat unb
toeldjeö einen mohltfmenben ®egenfafc ju ®oetf)e3 vlu&ajfung bittet,

©ngang unb <5d)lufc biefeä jur uollftänoigen SStebergabe |einer Sänge
megen ungeeigneten ©cbid)te$ mag f)ier $iafc finben unb 3cugni& üon
ber aufrichtigen Siebe beä £id)terä gu ber frönen <ßfarrer3tod)ter ab-
legen. @S beginnt:

„(Sin tooblgenäljrter Äanbibat,
2>er nie no$ einen ?Jebltritt tbat,

Unb ber eerbotnen ?tebe«trieb

3n lautet ^rebigten oerf<$ricb
#

Üebrf einft bei einem Pfarrer ein,

35en ©onntag fein ©ebülf in fein.

2)cr batt' ein Äinb, Jttmr {tili unb Heid),

3>or Äummer franf, bodf ßngeln gleidj,

Sie fcielt im balberlofcbnen SMuf
9<io<$ flammen obne 3Waa§jurüd,
•.HU' tut in -Hntadit einge&tiut,

£d?ön wie ein marmor'n $eil'genbilb.

©ar nit^t umfonft fo ftifl unb f<b»a<b,
SSerlaßne SMebe trug fte na# —

£er ftanbibat füfjrt bie Sßfarrergtodjter tyeim, aber ifn*e (£l)e ift

eine ungftidüdje, SSie fetyr ftcö aud) bie ©attm bemüht, bem 9ttanne
ein freunblidjeS Jamilienleben ju oerfd)affen

25enn immer, immer, immer bo<$

Sdbtoebt ibr tafi $ilb an Sänben no<$

3$on einem SWenfcben, toclcber fam
Unb tyr al« Äinb ba« $erje nabm.

ftaft ausgelöst ift fein ©efu&t,

Xc± feiner SBorte .Hüft nod> nic^t,

Unb jener @tunben ©eligfeit,

%d) jener Xraume Sirflicbfeit,

Xic, angeboren jebermann,

Äein Stfienfdj fi(b roirfliety machen famt."

tiefer dritte ift offenbar ©oetlje, ben grieberife 311 lieben nie auf--

gehört Ijat. Wu3 Diefem ©runbe mochte £cn* mopl aud) glauben,

werbe meber ifjm nod) grieberife eine bauernbe SBerbinbung baä maljre

Qbiüd ber (£f)e bieten, unb fo forid)t er in bem ©ebidjt feine eigene

SRefignatton au& S)te 3)id)tung ift eine £enj felbft ebrenbe SCnerten*

nung ©oetfjeö unb enthält me()r 2öa^rt)ett als bie fyeroe ^Beurteilung

biefeä ganjen SBerfjältmffeS feitenä be3 lederen.

Ob aud) grieberife bie Steigung bed jungen Geologen cvroibert

Ijat, lägt fid) pofirto nid)t nadjmetfen. 216er menn fd)on biel&riefe Sen^'

an ©aljmann öon bid)terifd)er Selbftüberfycbung nidjt frei fein mögen,

fo fdjeint auä if)nen bod) jur ©enüge Ijeroorjugeljen, ba§ grieberife,
r

fen bat, boa^ oon ben fiiebeäroerbun*

eblieben ift. §luct) motten tooty bie

ung it)rer $od)ter mit bem leben^^ofjen jungen

Geologen nia^t gan* abgeneigt fein. 3)aä Verhältnis löfte fid) jebod)

balb mteber, auö melden ©runben bieS aefc^aQ unb ob bie oben an*

gebeuteten mafegebenb maren, fann mit Jöcftimmtfjctt nid)t angegeben

roerben unb ift lebiglic^ ©ac^e ber Vermutung, fienj fef)rtc über
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Sanbau nad) ©traftbura jurüd, bon bcn jüngften Grreigniffen auf£

tieffte ergriffen. 9Kit Unrecht ichreibt man ben fpäteren SSafmfmn
beä Did)terS feiner unglüdlichen Siebe ju grieberife bon ©efenheim
*u, eine anbere £eibenfd)aft bon elementarer ©enmlt ftie§ ihn in bie

3iad>t beä SrrfinnS hinab. Sn ©traftburg fudjte Senj in ernften

©tubien unb in ber Betrachtung ber 9catur, aber aud) tn &ügellofer

2lu3gelaffenheit Vergeffenbeit beä Vergangenen. (£r beteiligte ftd) als

ein eifriges SDcitatieb an ber bon ©aljmann gegrünbeten „®efellfchaft

ber beutfeben (spräche" unb tjielt bet ber Eröffnung einen ©ortrag

„über bie Vorteile einer Verbinbung biefer §Irt ju einer ^öffentlich $u

ermartenben beutfdjen ©prad)e", in melchem er bie einfettige £crrfchaft

beS norbbeutfdjcn ybiomS befämpfte unb 5ur 3uführung neuer fprad)--

licher Elemente au$ ber fübbeutfcfjen ©pradjart aufforberte. 21ud)

i>oetifdj mar Senj in biefer 3ei* am probuftibften. @r botlenbete hier

einen „|>ofmeifter" , fdjrieb „Den neuen SJcenoja", „Die ©olbaten",

„Die greunbe machen ben $fulofopf)en" u. a. m ©eine Dramen
nannte er „ftomöbten". 3n ihnen ftef)t in unoermittelfter Sßetfe bie

erfd)ütternbfte $ragif neben ber auägelaffenften Äomif, geht 3Äelpo-

mene mit bem $arleftn $anb in £)anb. @3 fehlte ihm jener melt*

überminbenbe £mmor, ber bei ©hafefpeare bie femblidjen ©egenfäfce
i>erföt)nt unb berbtnbet. 3n allen Senden Dramen mu& man aber

bie gemaltige bramatifche Energie unb bie geniale Äon^eption ber (Sfja*

rattere berounbern, bie er in furjen prägnanten 3u9cn lebenSroahr $u
fd)ttbern mei&; einzelne ©cenen finb bon gewaltiger tfyeatralifdjer 23tr-

fung, aber fie Rängen lofe jufammen unb baä @)an§e ift formlos unb
bon baroder Ungeheuerlichfett. Die beften ©ebanfen unb ©nette ber*

puffen in einem bunten Durdjcinanbcr bon hinreißen bat ©ajÖnheiten
unb tollen Slbaefchmadtheiten. ©eine Dramen behanbeln fokale $ro*
bleme, aber btefelben finb theilmeife fdjon an fid) einer bramatifchen

Bearbeitung unzugänglich, tfjeiltoeife ift ihre Söfung eine unbefriebi*

aenbe unb äfthetifd) toie menfeblich mi&lungene. SJcan fann ba^er mit

5iecht behaupten, ba& bie Sensfc^en Dramen bloß nod) ein literar*hüto*

rifcheS Sntereffe befi&cn, einen mie grofjen Verehrer fie aud) an be3

Dieters Biographen (Gruppe gefunben haben, ber Sern als ben Vater
unjereS mobernen „©djaufpielä" bezeichnet. 3n ber (ötrajjburger Mt
Inüpfte Senj berfchiebene tuertfrooue Befanntfchaften an, fo mit 2a-
oater unb mit ©oetheS ©dnoefter Somelia ©d)loffer, mit meld)'

lefcterer i^n balb eine innige greunbfdjaft oerbanb. 3U °^e)
er 3e^ DC *

fd)äftigte er fia^ t^eoretifefe mit einer Reform beä ©olbatenftanbeö
f
ber

bamala an SHohhcit ber ©itten ade übrigen ©cfeüfa^aft^rreife übertraf.

Senj, melier bie SSur^el biefeS UebelS m ber (S^lofigfeit beö militä-

rifc^en ©tanbed fanb, fam ^terburd) aua^ mit ^erjoej §luguft üon
Weimar in Berbinbung, nach oeffcn mäcenatifd)en ^)of er tjoffnungd-

ooü feine Hugen menbete.

§lm t §lpril 1776 traf fienj in Weimar ein. ©ein erfte« Auf-
treten mar allerbing^ munberlid)er Slrt. tym fehlte bie ©rajie, mit

welcher ©oethe feine SSeimarfchen Slbenteuer aufführte unb melche bie

SÖci&gunft balb jum ©chmeigen brachte. Die Verlebung ber (Stifette

ift blo& bem Dummfopf unb bem ®otte geftattet. 5lm Slbenb feiner

Slnfunft ftieg Senj im ©afthof 3um ©rbprinjen ab. Dafelbft hörte
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er, ba& f>ofball en niasque fei. „(£r läfct ftd)", crAä^tt ööttiger,

„einen rotten Domino fyokix imb erfdjeint abenbä im &aai, roo nur
Vlbcfige San$red)t unb 3utritt Ratten. ßf)e man ihn nod) burd)bud)=

ftabiren fann, hat er fdjon ein Jräulein üon fiasoera, an ber £>cmb

unb tankte frtfd&toeg. 63 tüirb rucr)bar, ba& ein bürgerlicher Jöolf

unter bie £>erbc qefommen fei, alleä rotrb aufrüherifet). 3)er £>of beä*

organtfirt )td). $er $ammcrherr üon Gsinfiebel fommt atfjemloä ^um
.ßer^og herauf unb erzählt ilmt bie ®efd)id)te. tiefer befielt ihm,

Senden t)erauf§ul)oten unb lieft itjm ein berbeä $aptte(." derartige

Vorgänge roieberholten ftd). Sa er roafyrnatmt, bajj man it)n mit einer

äeroiffen ©eringfchätmng betrachtete unb ifm auc| nicht ben literarifdjen

&rö|en gleich achtete, meldte ber funftfinnige £er$og in SSeimar um
ftd} üerfammelt fyattt, fo fanb er (Gefallen baran, überall ttnftofj ju

erregen unb feine Seradjtung ber Grtifette unb tfjrer Präger offen *ur

<5d)au 5U tragen. ©r orüSfirte ben |>of unb machte fid) burd) fein

unfeines benehmen nicht nur ben Röfleuten üerhajjt, fonbern üerlor

auch balb bie 3"»eigung ber ihm günftig ©efinnten. üftur roenia,e

überjahen fein unförmliches Auftreten unb erfannten ben ©eniuS tn

it)m an. $lud) grau üon (5tetn jählte ju feinen ©önnerinnen, bei

loclcher er üon (Goethe eingeführt morben mar unb welche au bem
jungen dichter tro|j feiner faloppen 9J?anieren Gefallen gefunben hatte.

<Sie bat tyren greunb, Senj ju ihr auf ihr ©ut Höchberg ju feinden,

ttjofelbft fte mit ihm englifche Stubien treiben unb befonberä t&fyalt*

fpeare lefen tooHte. ©oetf)e fct)rieb ihr unter bem 10. ©eptember 1776:

„3d) jdjirf' 3t)nen Scnjen, enblich ha&' täf* u&c* m^ geroonnen. D,
^ie haben eine 3lrt ju peinigen, roie baä €>dudfal, man fann fidj

itid}t Darüber beflagen, fo roen e$ tr)ut. ©r foll <5ie fehen unb bie

*er)törte ©eele foll in 3hrer ®egenroart bie SÖalfamtropfen einfchlür*

fen, um bie ich beneibe. ©r foU mit Shnen fein. — mar
oanj betroffen, ba ich ")m icm ®^ücJ anfünbigte, in Slodjberg mit

3hn^n ju fein, mit Sgnen geljen, <Sie lehren, für <Sie zeichnen, ©ie
toerben für ihn zeichnen, für tlm fein. Unb ich — hmx üon m^ tft

bie SRebe nicht, unb roarum follte üon mir bie SRebe fein. — (Er mar
ganj im Sraum, ba ich'S ihm fagte, bittet, nur ©ebulb mit ihm 5U

haben, nur ihn in feinem SSefen au laffen. Unb ich fafjt' tym, baft

er e$, el)' er gebeten, ha&e - 34 )fydt emen ©Ijalefpeare mtt, fdjitfe

hoffentlich ben Sßkfefielb na^. (Genießen ©ie rein ber lieben feerbft*

^eit, eS jeheint, aU mollt' ^te ber ^immel mit lieben Sagen fegnen.

^>on mir hören ©ie nun nichts meiter. Set) oerbitte mir auch alle

Nachrichten üon Shnen ober ßenj. SBenn maä ju beftellen ift, mag
er*3 an Philipp fqreiben." ^iefed ©chriftftücf ift charafteriftifch für

ba§ 93erbältmjj ber beiben S)icQter jueinanber, befonberö aud ben
legten SÖorten flingt ein Son ber Erregtheit ®oetf)e3 gegen ben jün-

geren ßen$, eine gemiffe ©iferfucht, melche aber zugleich ben ebelften

5lu^brud erhält. Unb ba3 mar in einer 3e^ ^ur4 üor ocm 5ü^e

üenj'. 3n Sßeimar, mo ®oetf)eS ©tern h^l unb flar in fiegenber

ochönheit emporftieg, follte baä ©eftirn feinet 3ugenbgefährten pl&ip

lieh in eroige üftacht üerftnfen. $lud) hier fte^ €me ßicbcdgcfmtcbtc

im SBorbergrunbe beö erfchütternben 2)ramaö unb auch h^r ;finb Die

4>auptmomente beffelben unaufgeflärt geblieben. Sine neue Seiben*
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fd)aft bemächtigte fid) feiner mit unmiberftef)lid)er ©eroalt, roie em
braufenber Sturm fufjr eS über bie träumenbe 3)id)terfcele unb baS

(£nbe foüte (£lenb fein, (httfagung unb 28afmfinn. £er ©egenfianb

feiner Neigung mar gräulein Slbelaibe oon SSalbner, eine £of*
bame ber «perjogin. (£r fjatte fie bereits im Slfafj fennen gelernt unb
bereits bamals xu if>r eine fyeftige Öetbcnfdr)aft gefaßt , meiere jefct $ur

oerjefpenben ©lut fid) entfalte. „Satater", fdjreibt er an feinen

ftreunb bei Ueberfenbung it)rcS ©ilbeS, „m5ct)teft $)u ein Sötlb in

Xeinc ^fmfiognomif, mit bem $u baS 3beal roeiblicrjer SBollfommen*

f)eit auSgeorürft befommft? $on einem erhabenen ©tanbe, burdj per*

fönlicrje &igcnfd)aften unenblid) roeit über benfelben erhoben, bie ©e*

laffenfjeit, bie 23efd)eibcnrjeit, bie SlcquieSccnj in alles, roaS bie U)r

geroife innig oertraute ©ottt)eit über fie oerf)ängt! alles jjeuer beS

ungeroöfynlid)ften
,

ertjabenften ©eniuS mit bem fajarfen ©lirf m baS

Snnerfte ber Sachen! baS (£igentt)ümlid)e, baS unumftöjjlid) Jefte, baS

Sßkitumfaffenbe beS UrtfyeilS, bie Slenntnifc ber 3Sclt, biejid) nid)t

allein auf bie §enfungSart ber ©roßen, beren ^erjen fie alle roie in

$änben f)at, fonbern bis auf baS gaffunaS* unb ®mpfinbungSoer=

mögen beS Slllergcringften auSbef)nt, fo ba& ifjre 33efef)le unb Aufträge

an tyre Untergebenen auS ben SBünfcrjen berfelben fjeroorgelrolt fdjei;

neu, fo bog fie eine Söelt regieren fönnte, ofme bafc fie eS mne mürbe
— alles biefeS — alles, alles — unb mefjr — toiüft $)u fie, bete! —
©ott, roeldje ©eele malt fidj in bem Profil, roeldj ein SKeifterftücf

Don ebler (Snierjung unter ben ©rof3en, mit afleoem oerbunben, roaS

ein imauSlüfct)lid)er 3)urft nad) allem, roaS ooüfommen ift, roaS Äennt-

nife fjeifet unb baS $cr§ eröffnet, aus unS felber matten fann. Unb
bann alle bie Hilfsmittel, bie Äonftellation aller äußeren Umftänbe
— auf bem Sanbe gepflanjt, erjogen, an einem $ofe jur Steife ge-

braut unb jefet in ferner ganjen StebenSroürbigfeit oollenbet, um tau*

fenb clenb unb einen ju emem ©otte ju mad)en.
M

2>aS $Berl)ältniß barg oon Anfang an ben SobeSfeim in fid;;

9(belaibe mar bie £kaut cmeS anberen. bereits auf feiner Steife oon

Straßburg nad) Sßeimar t)atte Senj oon it)rer Verlobung erfahren

unb bie wadjrid)t l)atte itm bis ins innerfte feines ganzen StefenS

getroffen. 28ie ber ScrjmerjenSfdnrei eines Sterbenben Hingt eS aus
bem Söriefc, melden er mitten auf bem Söeae batirt „einige Stunben
t)inter ^rantfurt nad) Sßeimar" an feinen alten greunb Öaöater rid)*

tete: „ISaüater! mitten auf meinem SBeae befomme ic^ ben $obee*

ftreic^, bie SRad^rie^t, bafe gräulein oon SBalbner Öraut ift mit einem

9Jknfdjen, ber fie nidjt oerbient, nic^t ju fcj^ä^en meijj, ot)nc Heroen

für Sd)ön unb ©ut, blofe eigennüfeig oielleic^t unter ber SHaSfe ber

Siebe. 2Wein «Scftidfal ift nun beftimmt, id) bin bem Xobe gemeint,

miü aber rütjmlid) fterben, ba§ meber meine greunbe noc^ ber |nm*
mel barüber erröten follen. 21 ber fie — fie in ben Slrmen eines

anbern unb unglüeflid) p miffen, baS ift ein oerbammter ©ebanfe.

£trede aus 2)eme $anb, Änec^t ©otteS, unb rette nid)t mic^ — fie,

bamit id) ruljig cjct)en fann. Saüatcr, rette! menn ^ön^eit
mit allen (£igenfd)aften ber Seele oergefellfd^aftet, je 2lnfpruc^ auf
3)iitleib unb (£nti)ufiaSmuS machen, mit meldjer SRMuft fterben

mollte ic^, irenn id) menigftenS müßte, bafj fie in bem SBefifee eines
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5D?anne3 wäre, ber fein ©lud xu füllen, 511 fdjäfcen, ber fte burd)

feine innige Screening auf ber Saufbafjn ju erhalten mü&te, auf bcr

nnficr)tuare (Sttgel fie geleitet — bie jejjt oergebltd) um fie gittern, fie

r»on einem 3trmege abzuleiten, ber ifmen eine ©dnoefter entreißt. 2ld)!

Saoatcr, menn Du je eine eble Xfyat getljan fjaft, fo ift eS biefe, ein

Äterbenber bittet SDict) barum, ein 8terbenber, ber Dir lieb mar, bem
Xu SBcurtbeiluna uub Vernunft autrauft, felbft menn er bem uner=

träglid)en Öcmictjt feiner ©d)merjen erliegt."

SScldje ©emeggrünbe ?lbelaibe *ur Gtngefjung biefer SBerbmbung
oeranlafjtcn, ift mie baä gan^e Detail biefer SiebcStragöbie unbefannt.
sJiur fouiel ift gemife, baß 2en5 in Söcimar bei bem Slnblid ber ®e*
liebten nur Ijefttjjer entbrannte uub trofc ber 5htäfid)tslofigfcit feiner

SRetguna nid)t $err feiner Scibenfdjaft ju merben oermocfyte. HuS
biefer £ragif fproffen mie Blumen am ?lbgrunb bie fdjönften feiner

Sieber empor, ungefüllte <3elmfud)t tönt aud it)nen tjerauä, mie ein

oertjaltcneS Sd)luq)
(sen. Dteje lurifdjcn ©cbidjte finb flehte 3)?eifter=

merfe unb ftetjen in ber beutfd)en Siebeältjrif obenan. 8ie fjaben in bcr

(£infad)f)cit ifjrer gorm unb in ber Urfprünglidjfeit iljrer ©mpfinbung
einen uenoanbten 3«9 oen ®oett)cfd)en, leiber fefjlt iinten bie

glättenbe £anb, mit melier unferen großen Sürifern unb unter ifjncn

oor allen |>eine bie (leinen Unebenheiten ber gorm unb bed &u%*
brurfs ju tilgen oergönnt mar. $u kopier aebradjt, mie fie ber Did)*

ter in ber glüdlidjen Stunbe, ba i^m baä ^erj ooll oon ©efana, unb
Siebe tuar, feinem ®entu3 ablaufd)te, finb fte in bie Sßelt Innaus-

gegangen unb finb oergeffen morben mie it)r unglüdlidjer länger,
llnb bod) ragen fte riefengleid) Ijcroor aus bem ^ngmäengefdjledjt ber

meijten ihrer 3eitflcnoffcl1 unb Crpigonen. Da fte ben Sejern jum
größten $t)eil unbefannt unb aud) ntdjt leid)t äugänglid) fein merben,

möge es geftattet fein, aus ben fdjönften Sieberblumcn einen Ära 115

ju mtnöen unb bier ba^ureidjen. 8ie oerbienen es, in unfere $lntl)o

logien lljrtfdjer ©ebid)te aufgenommen 5U merben, mit mcfjr SRedjt als

fo otele fct)ioäcr)licr)c ^robufte unferer ©olbfcfynittlurif; follte biefer

SBerbtenft anerfaunt unb bemnad) oerfafjreu merben, fo mürbe aud)

ber ^muptjmed biefer Heuten literarifdjcn (Stubie erfüllt fein. $lud)

finb oiele ber fienjfdjen ©ebid)tc in bem ©inne maljre Sieber ju nen-

nen, als in il)nen ber muftfaltfdje 2lusbrud bereits enthalten ift unb
es nur ber funbigen £anb bebarf, bie fd)lummernbc 9)Jelobie 5U meden.

golgenbes ©ebidjt ift eins ber formuollenbctftcn unter itnten unb
aud) ber Sdjlu&gebanfe l)at eine rei^oolle unb überrafd)cnbe ^ointc.

§s ift um fo intereffanter, als bcr ©runbton ber Sensfdjen SiebeSltorif

in il)m oerlaffen ift unb ein jd)alfl)aftes Sadjen mit einem leifen iroui*

fa^en 3nge au* tym ^erauöflingt:

ilu« ibren Slugcn latidt bie ^reube,

Stuf tyven \!\pptu t iaht bie Hüft,

Unb unterm ftniajcnentteite

Sebt 9)iutb. unb gtolj unb 2)rang bie 9?rufl:

nb unter Dorfen, rrelcbe fließen

Um tyrer ^cb.ultern Ölfenbein,

SSerrätb. ein 8eitenbli(f beim (Eieren

25en frönen 2Bunft^, befte^t ju fein.

Z<t €alcn 1885. J£>eft V. »anfe 1. 34
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$lu3 biejem ®ebidjte blicft uns baä anmutljreidje Qfejtdjt bei-

lebensfrohen vlbetaibe fcr)elmifd) an, öon ber er fingt:

2tn tyrem ©liefe nur *u fangen
©erlang

1

ü$, meiter nü$t«
f

Unb bon bem 9teid)U)um tbre« £idjt«

Gin günfd?en in mein §erj ju fangen.

^>icfclbc ®enügfamfeit beS ßiebenben fpridjt fidj in bem ®ebidjte

„3)ie ermadjenbe Vernunft" au3:

2)u nidjt glücfltcbV floljc« #crg,

20a» für 9eed>t bafl 25u jutn ©ämerj?
3fT« ni*t ©ltt(f genug für 2)i#,

£afj fie ba ift, bo für fu$.

SBon einer ärjnlidjen Stimmung ift folgenbeS Sieb getragen:

©ebe, beb' tyr auf ju güften,

grüblingaerbc. unb ein glor

Sunger ©eilten, fte ju grüßen,

2)aß tyr fte ju feb/n gefriegt,

(Sagt ibr, ba§ in eurer @onne
gern bon i&r, ein ©ruber liegt.

Df)ne bie ©eliebte ift ü)tn baS Seben öbe unb nichtig, nur fie

tym SBefen unb Snfjalt.

3n ber 9?ad)t, im falten Sinter
Sirb'« fo fdjmarj unb graulich ni$t,

«1« in meinem armen §eijen,

gern bon Seinem Bngefufct.

Slber wenn e« ttieber lächelt

9n bie ©eele mir hinein,

Serb' id) jung unb neugeboren,

Sie ba« gelb im ©onnenfebein.

2)u allein giebft Iroft unb greube;
Särft bu nidjt in biefer Seit,
©rratfd fiel aß« $?ufl jufammen,
Sie ein geuertoerf jerfällt.

Senn bie fäöne glamm' erlöset,

2)ie ba« all' aejaubert b.at,

©leiben 9faudJ unb ©ränbe flehen

©on ber fimiglidjen (Stabt.

3Me Seibenfdjaft mädjft unb finbet in fotgenbem ©ebtdjte einen

originellen unb großartigen 2lu3brucf:

©erjeib/ ben Äranj, ben eine« Silben §anb
Um 2)ein geheiligt' ©ilbnifj toanb,

#ier, »o er unbefannt ber Seit,

3n bunflen Sälbem, bie ibn fdpttfeen,

3m lerntet ber 91atur e« beimlii aufgehellt,

Unb toenn er babor nieberfäflt,

2>ie ©ötter felbft auf ibwn glammcnftycn
gür eiferfü^tig bält.

23ei ber (beliebten allein finbet er ben beiß erfetjnten grieben ber

Seele, in Üjren klugen leudjtet ifnn baä (Slücf ber Gxbe, an u)rem
£erjen oergrjjt er bie SBelt, feinen Sdjmerj unb ficr) felbft:

<Saa,t ibjr, ©eilten, eure Sonne,

2ln * *
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Sin btcfen Stylen, tiefen klugen,

2)ie SBelt bergeffenb, bjnjubangen,

Unb au« ben rofenrot&en SBangcu
2)c« tfebeufl Ueberflup ju fauaen,

2ln biefee 93ufen« reiner güue
Sie ©c&merjen meiner SBruft ju wiegen,

Unb auf be« £$o&e« grieb' unb etitte

3Jcit tyränenmübem §aupt \n liegen:

2)a« mar mein Ütuufdj unb i|t mein (Grämen,

Unb fott mir bodb, fein 8c$icffal nehmen.

Mein über fein fiiebeäleben laufen bic brofjenben Statten be$

Unfjeitö, unb nur bem Siebe vertraut er fein Seib:

Sie £obe«rounbe tief in meiner ©ruft.

Um (Su<b nic^t ju betrüben,

3f>r greunbe, bie mi<$ lieben,

eteV i# unb la$e 8»ft

<£tiüe greuben meiner Sugenb,

Äcb, »o feib tyr Ijin?

@ett i# nitfct mebj in bie Xugenb,
Wein, in me&r üerjaubert bin.

£)ie SReifje mag folgenbeS ©ebid)t befcfilie&ett, geroiB cin£ ber

feurigften ber gefammten oeutfdjcn Siebcältorif, beffen ©djönljeit kiber

burd) einige Unflarfjeiten beeinträchtigt rotrb. (sin ftürmifdjer £>en~

fdjlag bemegt bie melobifcfcen SBerfe, Die getoaltigfte Siebeäleibenföaft

ftirbt !)immelhocf) jaitdföenb unb fefmfüdjtig flagenb in bem flie&enbert

28of)llaut baftn. Unb cd mar mof)l auef) beS SicbterS ©djwanen*
gefang, fein ^erjblut ftrömte in bem flingenben Sieoe au$ unb ba$

golbene ©aitenfpiel entfiel bem Mrm beS <sänger&

3)er Verlorene ttugenblicf, bie verlorene (Seligfeit.

(Sine $rebtgt über ben left: Die SRabtyeit u\ir berettet, aber bie (9afte waren ibrer m$t wertb

23on nun an bie ©onne in Trauer, 2Rein 2Runb fätoebt über if>r,

2Wir teieber crfd^licgen fie mag?
#ier auGgefoerret, oerloren

! SDtefc 2\ppm ju füffen,

Unb bann mit ewiger <DtW
2)en füßen grebel ju büßen! —

<gifct ber 93ertt?orfne unb tocint,

Unb fennt im Gimmel, auf (Erben

©etjäfftger uidpt« al« ficb felber,

Unb ift im Gimmel, auf (Srben

(Sein um>erfö&nli$fier geinb. —

Unb tear'« fo fremb mir?
Sie £o(frter, bie fjreube,

2)er 3egen be« Gimmel«,
3n weißen ©ewötten,

9RÜ Äofen umflorter,
Xuftete fte hinüber 511 mir,

3n Piebe (unaefunten,

SEBie jcbueciiid? in diesen gefdjmüdt,

2ct>cn batt' t et? fo felig, fo trunten

3n bem einjigen Slugenblicf,

©roße ©ötter, tra« t>Ult mieb jurütf?

stemmt er nidn wieber?

Cr febvet uiebt mieber!

2ld?, er ift Inn, ber 2üigenbti(f,

Unb ber lob mein einjige« Ölütf!

2)aß er fäme!
Sftit bebenber €eete

SottY \$ i^n faffen,

Sollte mit ttngft ibn

Unb mit (SntjUden

•Valien, ibn halten,

Unb ibn ni$t laffen,

Unb brobte bie Grbe mir
Unter mtr )u bretben,

Unb brob.te ber $immel mir
Xic .Hübnbcit m rächen,

3* hielte, ic^ faßte Dieb,

^eilige, Cinjtge,

iüiit att Xetner Sonne,
mt att Seinem ©t^merj,
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^refjt' an ben 93ufen Xic^, Unb in bem SBomteraufö,

2ättia,te einmal mid>, 3n ben ßntjücfuna,en

©älmte, Xu ttärjl für inty, S3räc^c mein £erj!

£ic)c$ Sieb frfjeint fid) auf einen Vorgang in Söcimar 511 begeben,

mcld)er m Verbinbung mit anberen unbefannten Gegebenheiten ben

C^runb jur Sluämeifung beä S)id)ter8 CtuS ber t)cr^OQlid)en 9?efiben^

bilbetc. 2öaf)rfd)einltd) mar 2eux in einer nicht ganj unanftöfjiacn

Situation mtt feiner (beliebten, oer Vraut eines anberen, überrafdjt

morben unb fjatte fid) hierburd) bei £>ofe unmöglich aemad)t So
oermuthet aud) ©ruppe. ©ine anbere Vermuthung gerjt baf)in, bajj er

5arte Verhältniffe mit grober $anb berührt unb fid) namentlich gegen

ben $erjog unb ©oetlje unfeiner 3nbi3frctionen fdjulbig gemacht 90t.

Vielleicht mürbe aud) hierüber ber im groSherjogUchen &rd)io $u

Weimar jurücfgehaltene litcrarifdje unb brieflidje 9kd)la& ©octf)cS

?luffd)lu& geben tonnen, oor ber #anb fd)mebt cm unburd)bringliche£

Xunfel über biefen cjanjen Vorfall, ber Wataftrophe beö SebensbramaS

be3 unglüdlichen 2)td)ter3.

(£nbe Sftooember 1776 erhielt £en^ ben herzoglichen Vefefjl, 2L*ei=

mar binnen $age$frift m oerlaffen. Strenger unb oerlcftcnber tonnte

man roof)l faum gegen Den dichter oorgehen. 3Me £artc ber hcr$°9 =

liehen Drbre mürbe auch im £en$fdien VefanntcnfreiS fcbmerslich emptuit=

ben. ©oethe, melchem Scnj bei feinem Reiben nod) einen Vricf an

bie ^erjogin übergeben hatte, frijreibt hierüber an grau oon Stein:

„Sie ganje Sac§e reißt fo au meinem 3nnerften, ba§ id) erft barnn

mieber fpüre, baß es tüd)tig i[t unb mag aushalten fann."

SßMe ein Verbrecher auS oer ©efellfdjaft auSgcftofjen, mit fein ein

Vater unb feinem älteren Vruber oerfeinbet, literarifd) unbefannt, oer=

ließ Senj blutenben £>ersen§ unb unbefriebiaten (£hrgeije3 am $e$cm
ber 1770 SSeimar unb liefj bort fem ©lud unb feine Siebe jurürf.

Öin ^eimatlofcr manberte er hinaus in bie grembe, bie Schroungfraft

feiner Seele mar gebrodjeu, meinenb ocrl)üllte ber ©eniuS fein Suitlifc,

eine ungejahmte aber eble Statur mar jerftört. £en$ menbete fich nad)

Sübbeutfdilanb, ol)ne bafj man feine Spuren oerfolgen tonnte; er

burdjjog lilfafe unb irrte im hinter im rauhen SSaögau umher. ?lm

20. 3anuar 1778 finben mir ihn in SHalbbad) im Steinthal mieber.

(fr mar mahnfinnig. Sr fam inS Pfarrhaus im traurigften Sludge unb
ocrmilbertem Hugfehen unb brad)te bem Pfarrer Oberlin ©rüge oon

einem Vefannten. $er Pfarrer fannte iljn nicht unb hielt ihn für

einen manbemben SdjreinewefeÜcn. £eiu nannte feinen tarnen. 911$

ber SSirtl), toeldjer einige Dramen oon Öenj gelefen hatte, fragte, ob

er ber Vcrfaffer fei, errotberte er: 3a, aber belieben Sie mich nicht

banad) su beurtheilen. Senj mürbe oon bem trefflidjen Vfarrer gaft-

lich aufgenommen unb juoorfommenb behanbelt. Oberlin hat über

vbiefc ganjc 3eit ein $agebud) geführt, baS im* über bie Sßalbbadjfchc

Gpifobe ben rührenbften 2luffd)Iuf3 giebt. Sdjon in ber erften sJ*acht

fteilte fid) bei 2en$ ein Unfall oon Stobfucht ein. (£r ging auf ben

Jpof unb ftürjte fich in ben Vrunnentrog. ?llö man ihn fycx über*

rafd)te, flieg er gelaffen mieber heraus unb fagte, er fei gemolmt, im
falten Söaffer ju haben. 2)ic Einfälle mürben jebod) immer heftiger;

einmal ergreift er unoermerft eine Speere unb mtü fich oamit erftechen,
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toirb über nod) rechtzeitig an feinem Vorgaben gel)inbert; ein aubereS
Wal fpringt er zum genftec heraus, um fid) jn tobten; weiteren ocr=

fuc^t er, fief) ben S^opf an ber Söanb einzurennen unb mufj oon eim*

aen fräftigeix Scannern gehalten werben, Jöei biefeu periobifefien &uS-
brücken beS SBahnfinnS hielt eS ber Pfarrer für gerathen, Dem Uli-

glüeflichen ein anbereS unb ftdjereS Unterfommen ju üer|d)af[en. Senz
mürbe unter 93emadjuna nadj £>traf$burg unb oon bort ju £>d)lof{er
nad) (Smmenbingen gebracht. £>ier brach bie $obfucht mit foldjer

£eftigfeit auS, ba& ßenj in Letten gelegt roerben mufjte. OTmäfjftd)

nahm fein Söabnfinn jeboct) eine miioere ©cftalt an unb uermanbelte

fid} in eine ftillc Schrocrmuth. Sd)loffer braute ihn bei zuoerläffigen

Scuten in ber gamilie eines Schuhmachers unter. $)ort erlernte er

baS 3d)uhmad)erhanbroerf unb fc^log fid) mit fchmärmerifcher ßiebc

einem jungen ©cjellen namens jtonrab an, bem er aud) auf feine

2Banberfd)aft (Smpfehlungen an feine greunbe mitgab. 3)iefe ©riefe

finb oon einer rütjrenben Sreuher^igfeit; er fteüt fiefi in ibnen bem
Sdjuhmachergefcllcn gleich unb bittet in finblichem ione, benfelben

freunblid) aufzunehmen. 3njtt)ifd)en hatte Sd)loffer an ben alten

fienj gefchrieben unb im «Sommer 1779 traf ein ©ruber beS 2)ichterS

ein. dr führte ben an ßeib unb Seele (jebrodjenen 9?einf>otb auS bem
©üben überS Üfteer jurüc! in bie norbi)d)e £eimat, oon mo er mit

iugenbftolzem 9Kutt)e aufgebrochen mar, baS ©lud ju fuchen, baS 511

finben baS Sd)idfal ihm nid)t oergönnt hat. 3Me See trug ben müben
Sänger unb fein SSM) heimmärtS, wie bie giut mochte bie Crnttte*

runq an bie ueraangene feiige ßeit an ihm oorüberraufdjen, oor ihm
in ytebeln ocrhüut lag bie gerne unb bie ßufunft, hm*er *hm jurürf

blieb, roaS er geliebt unb gebichtet. 3)er ®eniuS in ihm mar tobt.

92ur fpärlid) fliegen oon nun an bie Cuetten. (£r lebte einige Qcit in

9iiga unb begab fich oon bort nach Petersburg, oergeblich fid) um
eine Slnftellung, im StaatSbienfte bemühenb. $>urd) Ueberfcfcungen ins

^eutfehe friftete er fümmerlich fein Seben, bis er fd)lie&ltch im .£>aufe

eines gaftfreunblichen ©belmanneS ju 9JcoSfau Aufnahme fanb. £ier

«in ©egenftanb beS ÜJcitleibS, a& er baS ©nabenbrob unb ftarb am
24 2ftai 1792. (£r mürbe auf Soften beS grofcmüthigen ruffiftften

(SbelmanneS begraben. 3n Seutfdjlanb, mo man fdjon früher emige

3Hale feinen $ob angezeigt hatte, ging bie Äunbe uom Ableben beS

unglüdlichen Richters fpurloS oorüber. Sein 9came unb feine 2>ich s

tungen maren längft oergeffen.

SSie mit prophetijd)em (Reifte hatte er im 3al)rc 1775 oon fid)

gejdjrieben: „SÖcir fel)it zum Richten SJcu&c unb manne Suft unb

^lürffeligfeit beS Gerzens, baS bei mir tief auf ben falten Ueffeln

meines SchicffalS l>alb im Schlamm oerfunfeu liegt unb fid) nur mit

53erzmeiflung emporarbeiten fann." greilich, ihm fehlte auch Energie

unb bie fittuche Äraft, ben oerberblichen fieibenfehaften zu njiberftehen

unb fein Scben unb Siebten harmonifd) z« geftalten. Äber nimmer

barf oergeffen merben, ba| er nicht nur einer ber unglücflichften, fon=

bem auch emer oer bebeutenbften unferer ^Dichter mar unb bafe ein-

zelne feiner Söerfe unb oor allem feiner fiieber baS banfbare öebenfen

oerbienen, mit bem ein SBolf feine großen Söhne unb fich fclbft cl)rt.
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1$ idj im %\)qlvl bie JRofc brad},

©djiett aud) if>r $)uft baf)in,

9hm quillt et mieber aügemad)
Unb träumcnb atfjm' id) if)n.

Unb immer trunfner ftrömt Dermeljrt

3f)r fjerrlidjer ®erud),

nieite tf)r jurürfgefetjrt

$ie <Seele §u ©efucfy.

28a3 mof)ltg nur ber <5inn empfanb,

bringt afe ein ,j?aud) jur SBruft,

9&ie und ein ©liirf erft, ba e3 jcfynxmb,

^ollfommen roirb bemufet.

Die unbmiitjte Sonnenuhr.

3m grieb^of bie Hapclie

Srägt eine ©onncnuln*,

Statu es am Gimmel f)eü*e,

SBeift fic bie ötunben nur.

Dod) roenn fie Har aucf) roetfet,

2Ba3 fragen nad) ber 3^it

Sftod) jene, bie gereifet

3n3 Sanb ber fenigfeit?

2ttünd)en, im SRouemOer 1884.
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$on ^auf J)efjn.

oftffriptum. SBcrgtg ntcf)t, mid) recfjheitia, toiffen ju Iaf=

fett, toofnn Sure gemeinsame 9iunbfaf)rt m biejcm 3öf)rc

ae()t. 3d) werbe unter allen Umftänben babei fein, ob

ber Shnal öou $orintf) ober ber Sera Slrrarat (Sucr

3iel {ein toirb ober ob ifjr im fianbe bleibt, toaS mir

am Iiebften märe."

„3)aä herein," fo fd)rtcb ber greunb jurüd, unb icrj

rjöre faft aus feinen &tikn, rote fdjtoer bem trefflichen 9fla*

gtjaren bie beutfcfje <&prad)e, inSbefonbere mit tljrem unbe*

recfeenbaren „ber, bie, ba3", toirb, „baä herein toirb fahren am
8. Suu unb toirb fommen jurüd nad) Äubapeft am 19. Sult SAan
rjat befdjloffen, bie SWarmarofcrj ju befucben. £>u toeifjt, baS ift meine

|>ehnat. SHun fannft $>u fie im gefteäftaat fennen lernen. (£ile, ju

fommen."

SStUfommene Älunbe! 3n jene norböftlid)fte ber ungarifcfjen Sßro*

binden mit ifjrem orientalifcfjen SBölfermofaif, too in ben anmutigen
2f)rilern ber 93orfarpatf)en 2ftagöaren, $eutfcfje, Sßaüacben, 9tutrjencn,

3uben, 3i9euner imo m oen enolofen iföälbcrn Sären, feölfe, ßudffe,

Harber unb 2öilbfd)toeinc einträchtig äufammentoofjnen, in jene, öou
Europas Kultur nod) toeit abgelegene ©egenb ^atte e£ mtd) fdjon

längft gebogen. SBcr feinen SBerftanb bilben unb fein SBiffen bereit

djern toill, ber gefye nad) bem Söeften, too alles ju finben, toaS bie

moberne Stultur mit ifyren £id)t* unb ©djattenfeiten m fcbaffen Oer*

mag. 3m Dften bagegen ift baöon nod) toenig übertüncrjt. $>a f)crrfd)t

noctj bie Statur unb giebt fid) überall, toie fie ift, im Sanbe unb in

ben Seuten, mit all ber fcaftöollen Ungebunbentjeit unb entjüdenben

llnmittelbarfeit, toelcfje il)r innetoorjnt.

SBeranftalter unferer SRunbfaljrt toar „baä" herein ungarifcfjer

^djriftfteUer unb ßünftler in ©ubapeft. 3n ifmt finben ficr) Die met*

ften herüorraaenben Slngefjörigen ber freien fünfte Ungarns jufammen,
einerfeitS @eicr)rtc

r
dichter, ^olitifcr, Slbgeoibnete unb Sournaliften,

anbererfeitö 9)cufifer, Sauger unb Scfjaufpteler. 3n einer flehten unb
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fo innig jufammenhaltenben Dtotion, wie cä bic magharifcr)c ift, wirb

bcr (Einzelne, wenn er fid) f)cn>ortt)nt, leichter befannt unb gefeiert

Ta^n ift iöubapeft für Ungarn beinahe waä ^atiü für JJranfreich ift

:

2>er Sttittclpunft be$ gejammten geiftigen SebenS ber 9cation. Qiez-

nad) wirb e3 begreiflid) r
baß befannte unb gefeierte Sßerfönlidjfeiten

auä bem oornef)mcu 9teid)e geiftiger ^hätigreit, wenn fic öon bei

^auptftabt in bie ^rouinj gehen, wohin fie tmmer fommen, be* au**

ge^cidjnetften Empfanges gewiß fein burften, jumal bie auäübenben
H imitier faft in jeber ber berührten Stäbte ju wohltätigem 3roede

fid) in $hcater* unb Äonjcrtauffütjrungen probujirten. SKauruS 3ofai
bcr Dielgefeierte Sßräfibent beS herein«, befanb fid) teiber nid)t im 3"9^
in beffen 5ül;rung fid] ber alte gran§ $ul3$)» welker fdjon in ben

breifeiger 3af)ren uon ]id) reben gemacht unb in ber bewegten 3^ D°n
1848 unb 1849 eine heruorragenbe föolle au Äoffut^ ©ehe gefpielt

hat, mit 2ubwig Uruart), bem (S^efrebafteur beä „Sßefti 9?aplo", mit

(ibuarb s
J>änlat), bem intelligenten Xircftor beä 9fationaltheatcr3, mit

bem gelehrten .jpiftorifer 5Xrc§iuar Sßefti, mit bem beliebten Romancier
Degrc u. a. tl)älten.

$on iöubapoit auö ging unjere ^abit burdj baä anmutige unb
frud)tbare iöerguorlanb ber Karpathen über 3ftifdjfolj unb 2)2untatfdj

nad) 9}2arinaro|ch53äiget, unweit ber ®rcn$e gegen bie söufowina unb
Rumänien unb uon ba mitten burd) bie ungarifc^e Tiefebene über

S$at$mar, 9kgt)4Tarolu unb $>ebrejin, biejer größten ^ußtaftabt bc£

Üanbc», nad} bcr ^pauptjtabt jurüd. $ehn Sage währte bie Jü^rt,

meld)c watjvlid) einem äriumphäuge glid); benn aüerwärtä, wohin wir

tarnen, würben wir fcftlidj empfangen unb nicht nur bie intelligent

nahm uns jo gafilich auf, baß feiner uon uns ein $otel bejucfyen burftc,

joubern aud) bie JÖeuöuerung in weiteren 2dnchten befunbete für un*
eine herzliche greunblidjfeit. SSenn unfer 3onberjug in ben Sahnhoi
einfuhr, ertönten (Sljenrufe unb frof)c 3i9cuncnoeMen - ^an" un^
in feierlicher ^Infpradje ber öürgermeiftcr aber bcr 9ieid)öratt)Sabgeorfc

uetc ober fonft eine heruorragenbe ^crfönlidjfeit wiHfommcn. $on uu^

ferer (Seite würbe aläbalb Darauf freubig erwibert. draußen tjarrtc

eine SSagenburg, uiclfad) geführt uon einem Jöanberium ber jungen

Sntelligenä in 9cationaltrad)t unb ju Sßferbe. Sdjon uorfjcr hatte jeber

feinen uuartierjettet erhalten unb fanb fo rafd) feinen t)arrenben SBirth.

3n langem 3uge fuhr man wird) °ic überfüllten Straßen jum SWarft*

plag ober mm Äomitat3h<iu£ ober in ba3 neue Quartier. sJtur fur$

waren bic $aufen, weldje jwifdjen ben unücrmeiblic^en ^öanfetten, $on-

Aerten unb Fällen ber treten Unterhaltung blieben unb boc^ na()m bie

le^tere und lebhaft in Jdnpnid), weit unter fo außerorbenttichen Um«
ftänben uns aÜe Jpäufer unb alle ^er^en weit geöffnet waren.

©leid) ber erftc äag bcr 3al)rt braute bie rechte geftc^ftimmuna.

% uf bem S8aljnf)öfe üon 9)cifchfolä, wo ein ©tünbdjen üerfrü^ftüch

werben foUte, begrüßte uns neben ben überaus liebcn^würbigen (£im

Wörnern biefer trefflieben SBcinftabt eine Batterie üon giajchen, beren

3nt)alt bem Xofaüer Söeingcbictc entftammte. 3m ^lu^lanbe fyat ein

unfoliber 3nufd)enl)anbel bie Zofattet Seine gefälfeht unb ihren 9iur

^erftört. Sber an ben Abhängen ber Karpathen, in bcr ©egenb uon
9J?ifd)fot

(v gcbcil)t nod) wie ehebem bcr ßönig bcr SBcine unb ließ un*
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feine £errfd)aft fügten. Gr ift ein gefäln'lidjer ftönig, ein £uramt,
iueld)er oöHige Untcrmerfung »erlangt, unb feine ÜHamelufen gaben
neue glafdjen in bie (Sifenbaljntuaggon«, fobafe er und bis SRunfotfd)
begleitete unb biefe gute ®tabt für un« in Jeebel füllte, al« mir bort

eintrafen. $8on SDcunfatfd) uw&te id) oorfjer nichts al« ba« befannte
3d)ulgebid)t mit bem ?lnfang«ocrfe: „Slleranber ^pfilanti fafj auf
3Runfacd' l)of)em £f)urm." Nation mei| nun aber HJcunfatfd) nid)t«,

menigften« nidjt« oon einem tjoljen £f)urme. §omie e« anmutig ba=

liegt, mo bie Ausläufer ber $arpatf)en in bie (Sbene »erlaufen, einen

Äranj begrünter Söerge in <Sef)meite, einige ?lnf)öf)en unb ben ifolirten

3feftung«t)ügcl in unmittelbarer 9Mf)e, ertnnert bie ©egenb oon 9)tum
tatfd) an btejenige uon 6aljburg, allerbing« ol)ne an Die ©djönljeiteu

ber lederen fyeranaureidjen. SDcunfatfd) mürbe einen red)t freunblidjen

(Sinbrucf madjen, menn nid)t bie ortfjobojen Suben attju maffentjaft

aufträten. ®« ift fefjr eigentf)ümlid), roenn bie fdjmufcftarrcnben fieutc

ba« ©efdurr al« unrein megmerfen, au« roeldjcm ein Gfjrift gegen en
bat. 3n jübijdjen 9$irtf)«f)äufern mu§ jeber dljrift ba« benüfcte (^c-

fcfyirr bellen. $on bem Suben ber ÜJcunfatfdjer ©egenb gilt gan$
unb gar, roa« Sfronprinj 9tubolf einmal oon bem guben be« SDtorma;

ro|ü>$omitat« gefabrieben: „3n ben Dörfern gelangt er immer meljr

unb me^r jur ^errfdjaft. Gr füljrt ba« Sanboolf finanziell an ben

9tanb be« Slbgrunbe« unb lägt fidj bann oon bemfelben bebtenen."

ODcitttjeilungen be« nieberöfterreidnfdjen 3agMcfM|jüerein«. 1883. sJcr. 1.)

9Jcunfatjd) feufyt aber nod) unter einem anberen $)rude, unter bem gc*

»altigen s$rcfnge eine« ftibeifommiffe«, beffen Sftittelpunft e« bilbet.

$8on Den 44 Cuabratmeilen be« *8ereg=$omitat« geboren 22 unmittel-

bar bem (trafen <5d)önborn, roäfu"cnb ü)m über bie übrigen 22 Ouabrat-

meilen bie <Sdjanf=, Sagb* unb Söaffergeredjtigfcit juftefjt. SlUe« ma«
man in biejem ßomitat fiel)t, felbft aüe ftattltdjeren Käufer in SDcun-

fatfdj, alle« bie« gcl)ört mit oerfÄminbenben ?lu«uatnnen bem 9caa>

folger SRafocjto«, bem (trafen ©djönborn, melier nid)t«beftomenia,er

au« feinem ungeheuren iöefifttljume alljäfjrlid} 100,000 gl. 9fteingemtnn

im 2)urd)fd)nitte jiefjt.

%$on SWunfatfd) au« befugten mir junädjft bie alte Sßefte, eine

ftattlia^e 53urg mit roeitem SRunbblid oon ben Hltanen unb ben Herren«

jimmern. 5lber ba broben gefiel e3 un« menig. $)a, too el)ebem bie

f>errin be3 ©c^loffe« $of ^telt, in einem gotijifd) gemölbten ©ernad),

^nben mir eine Sdmftermerfftätte oorf im ^errenjimmer mürben SHöbcl

unb ©tü^le oerfertigt, alle 3^mmer waren feft üerfdjloffen unb oenie*

gelt, gelegentlid) mürbe $ettcngera|fel ^örbar, in einer $retmül)le quäl=

ten fic^ Üfeen{d)en ab, um au« einem tiefen Brunnen Söaffer 5U tage
ju förbern — mit einem SSorte: mir befanben und in einem fyudju

^aufe. SÖa^rlia^, nic^t immer roofmt auf ben bergen bie greifen!

Um bie inbuftrielle ^ebung jener Öegenben l)at fid) ba« größte

33erbienft ein ©efa^öpf ermorben, meldje« oon oielen SD?enfa^en al« ein

fdjioeinifdje« oerabjd^eut, menngleic^ in geräudjertem ober geföntem

3uftanbe mit Appetit oeuel)rt mirb. 3U uielen $aufenben mac^ft unb

gebeizt in ber (Sbene be« 53ereg4tomitate« bei SRunfatfd) mit ^ilfe bev

eblen ©d^baume« unb feiner ini^renben grüßte ba« ©d^mein, meinem
obfe^on e« bodj ebenfo anfprud)«lo« al« fd)madl)aft ift, aud) oon an
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bereit als erjlufio ocgetarianifdjen greifen noch immer nid)t bie r»er~

btentc ungeteilte Slnerfcnnung juttjeil mirb. Sollte mirflid) Urlaub

fo ganj oergebenS gefangen hoben:

„Senn folc^' ein ^Icifcfc^cn teeiß unb milb,

3m Jhaute liegt, ba« ifl ein »Üb
Sic S?enu0 unter Äofcn?"

3n SWunfatfd) nmrbe, als id) bort öermeilte, ber oorjeitige $ob
oon ad)tt)unbert biefer trefflichen tyim bebauert, meil fie, auf ben

Söciben beS ehemaligen Säernhe*SumpfcS in eifriger Vorbereitung für

ihren SebenSjmetf begriffen, oon ben herabftürjenben 2Bolfenbrüd)en

unb $cgenbäd)en überrafct)t unb elenbiglid) ertränft mürben. Solches

Schidfal mar im Sntereffc ber beteiligten Sd}toeine mie aud) 3ftcn=

fdjen lebhaftju bebauent. Sticht Schmeine gemör)idict)er 5lrt finb bie-

jenigen oon SDcunfatfctj, benn einigen it)rer Climen öerbanft bie ©egenb
ben Sllaunbergbau. 3m 3at)re 1792 oermenbete baS gräflich Schön-
bornferje ©fenmerf jum Söau eines ^odjofenS ben Stein eines ber

jefcigen $llaunbrüd)e, of)ne beffen Gngenfdjaften ober 5(rt irgenbmie ju

fennen. 511« Baumaterial bemätjrte fid) berfelbe ganj unb gar nicht,

er mar nid)t feuerfeft unb tjielt bie £od)ofenglut nur fur$c geir au^-

23alb mar ber Cfen jerftört unb blieb als Schutthaufen allen (Sin-

flüffen ber atmotyhäriichen Suft auSgefefct, bis er oermitterte unb fid)

in eine erbige meta)e SDcaffe üermanbelte. So mären biefe fReftc eines

oerfehlten Unternehmens mof)I öollenbs oerfommen, menn nicht einzig

unb allein baS Schtoein klugen unb 92afe offen gehalten fjätte. Sobalb
bie Schroeine auf bem SBege jur SBeibe bei jenem üermttterten Stein*

häufen öorübergeführt mürben, blieben fie gerne ftchen unb mürbigten

mit gutem 2>erftänbni&, maS ba oerad)tet lag, inbem fic behaglich baran

ledten. SBon biefen Schmcinen aber lernten bie 9)cenfd)en. 93alb liefe .

man jene Steine unterfuchen unb fanb, ba& ber barauS ju geminnenbe

Äali4llaun jenem ju Solfa im ftirerjenftaate gemonnenen Sßrobufte,

meldjeS Ml jener geh im S^clthanbel l;od)acfcrjä^t mar, in feinen 23e*

ftanbtl)eilen unb in feiner Feinheit gleichstellen fei. Unoerjüglid)

mürbe mit ber Sllaunfabrifation begonnen, meldte lange $eit fel)r gc=

minnbringenb gemefen ift, noch jkftt betrieben mirb unb üielen kaufen*
ben oon 9Jcenjd)en Arbeit unb ferob oerfchafft bat.

3u ben angenehmften Erinnerungen im 53ereg*$omitat unb in

feiner freunblichen ^auptftabt öereg^Sjafe, b. i. baS fäd)fifd)e 23ereg,

jefct freilich ga«5 magrjarifirt, jäl)le ich m^ SBefanntfcrjaft mit bem
Dberaejpan beffelben, jjperrn oon ^erenrji. 3n ihm lernte ich n^
nur einen liebenSmürbigen Magnaten unb ben Sproffen eines ©c*
fd)lcd)tcS fennen, meldjeS fdjon im brennten Sahrfjunbert ju ben an=

geferjenften Ungarns säfjlte, fonbern aud), maS in einem fianbe, mo bie

Vermaltung nod) fo oiel §u münfd)en übrig lägt, nicht menig fagen
will, einen mohlmemenben unb trjätigen StfermaltungSmann. ÄuS feiner

^rajiS erfuhr ich uon anberer Seite jufäüicj eine auch fon f* charaf*

teriftifd)e (jpifobe. ©S befrembete mich, °a6 W ber ©egenb oon SWun*
fatfefj, Sjiget ic. bie öffentliche SonntagSfeier baburd) ooüftänbig be*

feitigt mirb, bafc bie orthobojen 3uben, melche faft ben aanjen |>anbel

inne haben, ihre SBerfaufSftellen ben Samftag über gefchloffen yalttn,
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bcS (Sonntagö aber öffnen unb bielfad) ju ©unften tyreS ©c^abbcd
and) bie Verlegung ber Soeben* unb Satjrmärftc bewirft haben. 3"
einem jübifdjen ©taat märe Dagegen nid)ts einsuroenben , aoer fo roeit

ift Ungarn benn bod) nod) nid)t gefommen. Sftamentlid) auf ben Öauer
mußte btefe antidjriftlidje ©eroot)nf)eit cigentf)ümltd) mirfen, er burfte

fragen, roer benn ctgentlid) in Ungarn ber |jerr fei. Unb fo mürbe
beim im 93ereg*$omttat angeorbnet, bafj an ben (Sonntagen innerhalb

ber ßeit beS ©otteSbienfteS bie ©efdjäftc gefdjloffen roerben müffen
unb nur am frühen borgen unb fpätem Slbenb geöffnet werben bür

fen. darüber maren inoeffen bie 3ubcn enfrüftet unb erhoben in

«ubapeft ßlagen unb 93ejd)merben, meiere fo gemidjtig geroefen fein

müffen, bafe fi'cft baS 9Kinifterium beS Snnem Dcranla|t fat), bie Stfafe-

nahmen beS öereger DbergefpaneS xurüdpnet)men. SÖieber einmal

triump!)irte Sörael über fo unerhörte SuSmüdjfe dt)rtftlidjer Sntolerana.

28ie bie 3uben aus it)rer Sßrofanation beS (Sonntags befonberen Sftufcen

^u jiefjen toiffen, baS fyat in einer feinen unb treffenben 33emerfung

ftronjrnnj Sftubolf angebeutet, inbem er fdjrieb (Mitteilungen beS

nteberöfterreictjifcrjcn 3agbjd)u(joerein3, 3ajjrgang 1883, ©. 124) unb
jmar mit 93e$ug auf bie Drtfcfyaften ber 2Jtormarofd): rf

3n ben $)ör=

fem, burd) bie mir famen, fafyen wir bie 3Sraeliten uor ifjren Käufern
fifcen, auf hänfen Ratten fie ganje Äaufläbcn erriefitet unb boten ben

am Sonntag arbeitslos m ben ©äffen Ijerumgegenben fianbleuten

SSaaren jutn Staufe an, befonberS ftleibungSftütfc unb fiebenSmittel,

mie gleifd), S3rob unb bie unter ben SRuttjenen fo beliebten ©rannt*

tueinflafdjen." $>aS „©onntagSaefdjäft" gilt ba für befonberS ergiebig.

Slnberen XagcS ging eS enolicrj roirflid) in bie ©erge f)incin, etwa

40 Kilometer aufmärts auf ber $race ber projeftirten (hfenbafjn SDmn-

fatfd)*<ötrtj über ©jolliroa nadj bem fteinen iöabeorte $arSfaloa unb
Darüber bmauS bis inS Sotfdji=$f)al, mo ein f)übfdjeS SagtyauS beö

©rafen <sd)önborn ftef)t, inmitten oon Urmälbern mit allerlei milbem

©et^ier, feloft mit ©ären. S)a mürbe im ©ebüfd) am raufdjenben ©act)

unter bem SBorfty ber grau ©tuf)lrid)ter ©ujatfj, meldje in bem flehten

Crte ©jollima etnen lofalen ^rauenüerein, eine gröbelfdje ßinberfäule

unb fjauSinbuftrielle $f)ätigfctt eingericf)tet unb geförbert fyat, uns ein

cdjt magtyarifdjeS 9J?al)l oon frönen SKäbdjen bereitet unb feroirt:

jroei gemaltige Steffel ©ulafcf), SRäuberbraten, giletftücfe auf Sboh*

Hangen gefpiefet unb gebraten, *at)llofeS ©eflügel am <3feie&, £afufci^

fen mit topfen, eine magtoarifene 9fationalmet)lfpei(e uno baju aufjer

5Mer notf) Sein unb SSaffer. 5öct biefer ©clegenfyeit mürbe id) benn

aud) richtig oon einem jdjmanen 3Waguarenmäod)cn am -£>erjen leicht

geftreift. Sber mo ift fte? SBielleidjt lieft fie biefeS Slatt:

,.2)ie 35u geraubt mir meine 9fuV
^m Sßoifcfit^al — rote M§cft ®u?
3»ei öorte nur möc^t' i* 3>ir fageu:

il'ia^üLumbci', uub beurfd) ($emätb.

2bm\ \\ö) oereiut |o aut bertragen,

2)a§ noc^ im $ertfl ber ?enj erblüht."

Unten in bem anmutigen ©abcort ^arSfaloa, auf beutfdt) etma

fiinben^eim, fo genannt, med ber $urplaf auS einem SBälbdjen ^err*

liefjer uralter Sinben befte^t, mo d)riftlic^c ©äfte aufjer uns nid)t oor*
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facmben ju fein fötenen, gab cd Stottmert, geucrmerf unb ald lebenbe*

&ilb eine rei^enbe magt)arifd)e SBauemhochjeit, welcher für und leibcr

nur bic lange nädjtlidje föütffahrt folgte, tiefer Hudflug nebft ben

geierlidjfeiten in 9)cunfatfch fclbft, Äonjert, JBanfett, $3all ic erforbertc

jmci Sage unb brei SRädjte. Slm oierten Sage ging'S über !8ereghfad$,

mo bie jungen tarnen ber Stabt ein opulente* tfftaljl feroirten unD
too ed)t magharifdje $enlichfeit ju Sage trat, nad) bem «^auptjiele

unferer SRunorcife, nad) 9LKarmaro|tf)*3iiget.

Sjigct, auch ©jegeb-Snfel, gebilbet bind) ben 3ufammenflu6 oer

Sfjeifi unb ber 2tya, nicht ju oermechfeln mit ber flehten SBefte Sji*

a,etoar*3nfelburg tm Äomitat <2omöC|t), aud Slörnerd „3rm*)

M
befannt,

tft bie ^pauptitaot ber SJiarmarofd); )te liegt an einem Gmbpunfte ber

europäischen 28elt. ßuroetlen 9^ubt man in SRufjlanb, manchmal in

ber 2Ballacf)ei, öfter noch in — Sßaläftina ju fein. Jaguaren giebt es

faft nur in ber ©tobt. 3n ben Dörfern mohnen SRuthcnen, SBallachert

unb 3uben. $)ie Säuern finb arm, troft großen Öleifeed; benn bie bei-

ben Seic^tl)ümer jener ®egenb, Sal§ unb ^olj, gehören bem Staate,

bitten in einem weiten ftranj langfam abfauenber blauer ÜBerge er*

hebt ftd) bie fttüe Äomttatdftabt, in roelctje mir auf brei Sage unge-

roofmted Seben bringen [ollten. ©leid) am Slbenbe unferer •Hnfunft

mürbe eine S3aüfeftltcf>feit abgehalten, roie fpäter ju Sjatbmar, im
fommerluftigen 9iaum, entmeber mit Saub überberft ober frei unter

ben Sternen, in meinem galle bann jur 93erj)ütung oon &taub ber

iöoben mit £irfc beftreut mürbe. 9Jctt preujjifcher ©eroiffenhaftigfett

^abe ich ötterroärtd bie hübfd)cften unb anmuthigften tarnen jutn San^e
gebeten unb auf biefem 353ege in Sjiget ju meinem ©rftaunen eine

ibame unferer ®efeÜfchaft, bie junge ©emalin bed Gerrit SMrettord

^aulaü, fennen gelernt, in beren Söann ich bie SWögftchfeit begreifen

lernte, ba& SDfttalieber bed fd)roächeren öefd)lechted telbft ju meltge-

Unfer erfter Sag in £>jiget mar bem SBefudje ber Sahbergmerfe
geroibmet. SSenn bie[elben oon ben gro&en mitteleuropäifcgen 9teije=

Itrafjen nicht gar fo entfernt mären, mürben fte gemife meit jahlretdjer

befucht merben, benn faum ein äroeited Söergroerf 9)<itteleuropad hat

infolge eined jentralifirten Slbbaued fo impofante unterirbifdje Üiäume

aufjumeifen, ald badjentge, meld)ed oei Sjlatina ben gremben gejciijt

ju merben pflegt, ©u gahrftuhl führte und langfam in bie iiiejc

hinab. 9cad)bem mir bie oberen ferbfd)id)ten pajfirt, barauf bie Stein«

ial,^'cl)id)te unb hiermit ben SHaum oed $lbbaued erreicht hatten, mar
ed und, ald fämen mir oon oben her in ein gemaltiged Ätrchenfdjiff,

meit höher unb länger, ald irgenb cined auf bei: Dbermelt. Stfom

bogigen bunflen $lafonb aud ermeiterte fich ber gemaltige SRaum unb
balb erblirften mir bie ferne Siefe, in ber SÖftttc eleftrijch, an ben Sei*

ten burd) taufenbe oon giammen etroad ertjcüt. Unb um bie Sau;

fchung uoU ju machen, ertönten oon einer Seitcngalerie her, in ber ge=

maltigen SSölbung madjtig micbcrhallenb, bic Älänge eined GhowliJ,

melden bic Öläjer ber Änappfchaftdfapetle angeftimmt hatten. Unten

angelangt, orientirten mir und 3unächft über bte ßnrftehung biefer un*

geheuren Höhlung. Seit h""bert 3ahreu ift ocr 5lbbau oon Sal5
in großem 9Waft(tabe betrieben morben. 9iad) Einrichtung bed langen
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StoücnS Ijat man planmäßig in ftetcr örrrocitcrung nad) unten abge-
baut unb fo ben gro&cn fpifcbogigen fflaum (jefd)affeii, beffcn §ölje
ftctcr über 500 ätfcter beträgt, bitten in biefem gewaltigen föaum
ergebt fid) mit feiner Söifce ber oberften SSölbung nafjefommcnb ein

riefiger ObeliSf Don Sah, meldjer bie (£nrftef)iing ber £>öl)lung treffe

lid) üeranfd)aulid)t. tiefer ObeliSf ift näm(id) nid)t pofitro, fonbent
negotii) gebaut toorben. Sei einem öefudje bcS ÄaiferS ober uielmerjr

ftönigS mar ein fleiner ObeliSf oon Salj in falber SDtonnSrjölje als-

£eforation errichtet morben. *8cim meiteren 5lbbau nun refpeftirte

man ben flehten ObeliSfen unb liefe tfjm immer mieber ein neues brei-

tere^ gunbament, fobafe er nad) unten hin luud)S in bem SDcafje, al&
ber Slbbau tiefer ging unb fcfjlicfelid) rtefengrofe gettjorben ift unb ein

ftJeroicfjt oon 60,000 Aentnern erhalten bat. 3Illjäl)rlid) einmal mirb
au biefem ObeliSfen ©ottcSbienft abgehalten.

Slbgcferjcn oon bem cleftrifdjen Sidjt, roeldjeö für berartige $öera,=

merfe cjanj unfdjäfcbar ift f gefd)icl)t ber Slbbau nod) fo wie eljebem, ja

tfjeorcttfd) betrautet, nod) fdjmerfäUiger als in ältefter 3«t 2öie im*
bie alten aufgefunbenen SBerfjeuge unb 3$orrid)tungeu, meiere in einer

f)übfct)cit fleinen Sammlung uereinigt finb, jeigen, t)at man bamalS baS

SBaffer jur §ilfe genommen, burd) baffclbe breite ^Hinnen im (Sah*

geftem auSroa|d)en laffcn unb alSbann bie t)errjorftel)enben Streifblöae

abgebanen unb oerrocrtfyet. 3)iefeS SBerfafjren ift allerbingS ein feljr

langfameS getoefen unb mußte burd) .öeranjierjung ber 9)Jenfd)enfraft

im Sntereffe ausgiebigeren Betriebes befdjteunigt roerben. 3e£t erfolgt

ber Slbbau beS SaljcS berart, baß ber Arbeiter in bie oor ilmt l)ori=

jontal fid) auSbreitenbe Saufet gurren uon 10 Zentimetern ©reite,

23 Zentimetern $iefe unb 2 2Retem Sänge fjaut, bie fo oon 5 Seiten

eröffneten ^riSmen mit eifemen Heilen unb mit Lämmern auffprengt

unb in ©lüde oon etnm 80 ^funb Sd)toere bricht. 3)emnad) erfolgt

bic görberung lebiglicr) burd) SKenfdjen traft unter 2luSfd)lie&ung jeben

Sprengmaterials, i&ie Arbeit roirb in Slfforb bered)nct unb 3mar nad)

ber uerfertigten $lnjal)l foldjer SBlötfe. 33ei einer SlrbeitSjeit oon 3 Ut)r

morgend bis 12 Utjr mittags entfällt auf ben fcfjtüädjeren Arbeiter em
^ßerbienft oon 30—48 Streujer, auf ben ftärferen 48—60 Sfrcu^er. gür
eine acrjtftünbigc Sd)id)t erhalten bie görberer 48 Streiter, bie |>auer

54 Äreujer, roaS gering crfd)eint für fo jdjmere Arbeit, meldje bie Seilte

oljne $emb, nur mit einer £ofe befleibet, ooUbringen. 9iid)tSbefto=

meniger Jollen bie «Waldarbeiter beffer fteben, als bie anberen Arbeiter

in ber üftarmarofd), junäcftft weil fie fidjere ftänbige Söefcfjäftigung

t)aben. Slud) fonft wirb für fie burd) SöotjlfarjrtSanftalten Qeforgr.

©ei^en crbalten fie für il)ren Söebarf au bem ÖegünftigungSpreiö oon
4 gl für ben 9J?etencntner. JJür Äranfenpflcge unb SlltcrSüerforgung

beftet)t eine grofee HiiappfctjaTtöfaffc (^ruberlabe") mit einem «er*

mögen oon 130,000 gl., morin bic Arbeiter 6 ^rojent itjreS ©erbienfte*

xat)'len, mä^renb ber Staat bie nämlidje Summe ^ufdjiefet. Slu&erbem

l)at ber Staat im Salnre 1883 ein 5Defijit üon 15,000 $Jl. geberft. 9ln

Ärantengclbcr merben 60 ^rojent, an ^enfionen 35—100 $rojent bes^

Arbeitslohnes getüä^rt. 3m 3af)re 1883 jaulte bie »ruberlabe 45,000 gu
für ^ßenfionen unb (£niefjungöbeiträge.

3n ber 2J?armarofc^ fommt baS Salj m mächtigen Sagern nep-
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tunifdjen UrfprungeS oor, meift rein unb nur feiten mit tyon ober

@OpS oermifdjt. (SS beftefyen mehrere große Saljbergwerfe unb jwar

3U Sjlatina, SRonaSxcf unb Sugatag, wcldje fämmtfid) in betrieb flehen

unb mit ber iSifenbafmftation Sjiget burd) eine ©afjba^n üerbunben

ftnb. 3Me 9ftäditigfeit ber ßager ift nod) unbefannt, ba oaS ßieqenbe,

bie Unterbanf De« SaUeS, nod) nirgenbs erreicht mürbe. Snoenen
fd^ä^t man bie SJcenge oeS SaljlagerS in Statuta auf 330, in iRo*

naS*c! auf 440 unb in Sugatag auf 500 Millionen 3cntner. 25er

Saljreidjtfyum ber Äarpatfjen ift etnfacf) unerfdjjöpflid) unb mürbe felbft

für Sonne, 9Konb unb einige fjunbert Sterne genügen, menn fonft eS

bort faljbebürftige Siefen gäbe unb bie $8erfefyrSfori)d)ritte ben $ranS*
port gematteten. 3)ann münte bie unaarifcfye ^Regierung freiließ auf bie

au&erorbentlid) l)of)e Sahfteuer oerjidjten, meiere fie etnljebt. Obfdjon
ifjr ber ßentner auf nid)t metyr als 45—50 Äreu^er ju fteljen

fommt, üerfauft fie benfelben ju 8»/ 2
—

9

1

/» gl. an Ort unb ©teile in

ben freien #anbel. 3m ftleinoerfefjr mirb baS Salj mit 10—12 gl.

für ben SKeterjentner bejaht. (Sine mäfjige Saljfteuer lögt fid) mirt^
|d)aftSpolitifd) immerhin rechtfertigen. 2)te (Urenjen meifer Üftäjjigfeit

merben aber in Oefterreid) unb Ungarn bei ber Saljfteuer roeit über*

fd)ritten.

Sin einem wolfenlofen «Sonntag ging eS enblidj an ben öftlidjften

$unft unferer 9tunbfafn;t, oon aJcarmarofd^Sjigct bie £fyeij3 hinauf
nad) 9tat)o, einem großen 3)orfe, 35 Kilometer oberhalb S$iget, ettua

eine Xagereife ju SBagen oon ^fdjernomu}, ber ^au^tftabt ber S3ufo=

wina, entfernt. $ier ()at bie Steife, meiere fdjon bei Sjiget in bie

(£bene tritt, um barin ju üerbleiben, nod) ganj ben (Sfjarafter eine*

©ebirgSfluffeS, tf)albilbenb, rei&enb, in fteten Söinbungen ftdj baS öett

erfampfenb. |>ier trägt er nur glö&e, aber mit ber Sd)nelligfett eines

gewöhnlichen ISifenbafmjugeS. 3n Sßafjo fanben mir für und oier mäty
tige glö&e gewimmert, meiere unS, nadjbem einige Stunben juoor bte

oberen Sdjleujen geöffnet unb r)inretcr)enbe Söaffermaffen befdjafft mor*
ben waren, in weniger als fünf Stunben oon SRafyo bis in bte 9Mhe
oon ©jiget *urüdfü1)rten. S3oran bie ÜJcuftfbanbe ber 3^9cune^ unb
glofe um glofe ^interbrein. Anfangs ging eS nid)t gut. 2>aS glofj

oor un3 faß plöfclid) feft unb unfer nadtfolgenbeS gto& rannte, oon
ber raffen Strömung getrieben, unaufhaltsam sugleid) gegen baS Schiff

=

fahrtShinbernifc unb baS feftfiftenbe glo& oor im*. ÖS ergab fid) als

nicht unerwünschte luftige (Spifobe ein tyarmlofcr glo6$ufammenfto§ unb
naa) leichter 3J?üt)c waren beibe ga^rjeuge Wieoer flott gemalt unb
eilten, Ine unb ba oon fleinen Strubeln unb 2öirbeln etwa« mitgenom*
men unb überfcfymemmt, auf ber $1)^6 ba^in. ©egen (Snbe ber Safjrt,

als fic^ ba* ^^al gegen bie iSbene ^in öffnete, crblicften wir bie Sonne,
wie fie jur 9Rüfte ging unb Weitfun baö 2anb in ein ^errlidjeS färben*
unb äi^tmeer füllte.

3)a3 war ber ^üefweg oon föalw. 2luf ber ^infa^rt Ratten wir
baö l)übjc^e ^(ateau auf halber Öerge3f)öl)e bei bem 2)orfe Sonla bc=

fic^tigt, wo für Äronprinj Äubolf oon Oefterreid)*Ungarn oon ber tjforft-

be^örbe ein 3agbfc^lo& erbaut wirb, damals — im 3uli 1884 —
waren erft bie $läne unb ba* gunbament fertig unb im £erbft 1884
follte e* bereits fertig bafte^en. Söet $Ra^o empfing unS cm $an*
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Zerium, baS ift ein gähnleiu oon fünuia berittenen jungen 2Jtönnern

beS OrtcS in rotten £>alinaf)ofen unb fcpnmrjem ^alinaübciivurf unb
geleitete uns burd) ben Ort auf bie Jjalbe £)öhe emeS SSalbabhangeS,

iuo über mehreren SRet^en (anaer £afeln ein gro&eS &lt ausgebreitet

mar. 3m meitcn Äreife umgaben und bie Semohner beS OrteS, rutf)e*

mfdjc Arbeiter unb Säuern mit ihren SBeibern unb betrachteten uns,

fo mie mir fie an)d)auteu. t£s maren burdjmeg freunblidje, angenehme,

hübfehe SDcenfchen, bie Männer unb grauen tu jungen Sauren sumal,
einige ßuaben unb SJcabcben oon auSnetjmenber Schönheit, meiere in

ber materifdjen $rad)t oollenbS jur ©eltung gelangte. Sin rutf)emfcf)er

©eiftlicöer empfing und mit einigen SegrüßungSmorten in ber Sprache
feines SolfeS unb menbete ftd) jobann mit erhobener Stimme an bte

Sanbleute, meiere fidj auf ber anfteigenben ^i>r)e, um beffer beobachten

m tonnen, jroangloS gruppirt Ratten , um benfelben Slrt unb |>erfunft

ber ©äfte ju erflären.

bereits auf ber Jährt oon S^iget nad) SRafjo Ratten mir einige

ruthenifche Dörfer pafjirt, meiere Äronprin^ SRubolf fo hübfd) befdt)ne*

bcn. Die fiä'ufer ftct)en ju betben Seiten ber Straße, eines oom an=

bern nicht fo meit auSeinanber, toie baS bei ben maguarifdjen Dörfern
ber gall ift, auch finb fie unöcrgleictjlicr) foliber unb beffer gebaut als

biefe tutb bte ber Slooalen uno Sübflaoen. Sei lederen ift alles

flüchtig errietet, fojufagen nomabenhaft, auf balbigen Verfall unb
raja^en Söieberaufbau beregnet; einfach niebere £ef)mmänbe mit einem

Strohbach überfpannt. Die Dörfer gleiten großen Sägern. Sei ben

föuthenen bagegen finb bie Käufer ganj nach ruffifeher %xt gebaut;

ziemlich l)od) auS runben Saumftämmen, (teilen Wiebeln, mit a'hnlidjen

Sailen mie bie ^lugenmänbe ober aud) manchmal mit bieten Stroh-
lagen jugebceft. kleine, mit SJcooS ausgefütterte genfter fmb für ben

rauhen hinter berechnet unb auf ^oljfdulen rubenbe Sorbädjer unb
Stiegen, bie jur $auSthüre führen, geben bem ©anjen einen freunb-

lichen (Eharafter; ein fleiner ©arten trennt nur auf menige Schritte

ein £auS uom anbern, boch in biefen 3tt»fthenräumen fiel)t eS fürchter*

lieh auS; ba fteefen in einem SJceere oon ftoth unb Schmufc bie Äinbcr
im frieblichften 3ufammenleben mit meinen langgcl)örnten Ochfen,

fchmarjen Süffeln unb Sdjmeinen; aud) auf ber vötrafje inmitten ber

Dörfer ift eS nicht oiel be|fer unb nur mit STcuhe bringt ber SEBagen

burch tiefe (£rbe unb all' bie Sachen burch- 3m ganzen bietet aber

ein rutljenifcheS Dorf als Silb, menn man eS nicht ju betaiUirt be*

trachtet, einen malerifchen $lnblicf bar. Die Dielen holifarbigen braunen

Käufer, in ihrer ütfitte bie Heine grieebifche Äircbe, auch gern* auS £ol$
öerferttat, mit jmei $f)ürmen, beren fpijje Dächer oon ipoljfäulen ge=

tragen jinb, fobafj man bie ©locfen frei hängen fieljt, baS Schiff ber

Stirche aber mit oiel SEBinfelmerf unb Stiegen ^ur GhngangSthüre, baS

alles macht auf ben SReifenben einen guten, freunblidjen (nnbruef.

Unfer ©aftherr in &aho mar ber jooiale Sorftanb ber bortigen

^orftbireftion, #err oon Sirtal. 3n einer Dauer oon menigftenS oier

ötunben festen unS bie liebenSmürbigen Damen oon iKatio ein sUM)l
oor, in welchem mir unter unzähligen trefflichen (Berichten auch öie

JJorellen ber iljeiö unb befonberS ben 2i?ilbrctd)tljum jener Weaenb in

eigener Prüfung fennen unb fchäfcen lernten. 3U bem fremben Sßreujjen
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au£ ©erlitt famen aud) tu 9tat)0 liebcnänmrbigc (£int)eimifd)c uttb freu-

ten fid), il)m bic £anb 51t brücfett. ©0 erzählte mir £crr Hboofat

?lle;ianber Satter oon unferem trefflidjen SRubolf ©ergner, welcher citt

3af)r juoor oiefc ©egenben bereift unb aud) itjrcr tu feinem neuen

SSerfe „Siebenbürgen" (Seipjig 1884} frcunblid) gebaut t)at

9Raf)o ift jUjjleid} ein SOcittelpunft ber großartigen $arpatl)enn;ilb*

niffe, meiere fiel) tn einem breiten 23anb auf unaarifd)er unb galijifcrjcr

Seite, nörblid) unb füblid) ber (Trense unb iBkffcrfd)eibe erjtrecfen;

meilenweit unbemofjnte Gegenben, in meldje bie ganjen SSintermonate

l)inburd) fein 2Wenfd), nid)t einmal ein £>irt einbringt, in benen Jüär

unb Öudjä bie alleinigen Herren finb. 3n ben 28ä(bern unb Sergen
ber SQtortnarofd) überhaupt ift ber $3är ber &önig ber £f)ierroelt. 3al)r*

au$, jahrein wirb er gefeljen, fdjreibt Sfronpritts SKubolf, 2llt unb 3ung
fennt il)it als einen nidjt feltenen, menn nidjt ben bäufigftett S&alb*

bemofmer; jebeä $orf f)at etnige Scanner aufeumeifen, bie burdj Sären*

gefd)id)ten gefcmt5eid)net finb, bie baS ftarfc Shjer glütflid) befämpft

haben ober im Kampfe fernere SSunben baoontrugen ober felbft baS
Öebett einbüßten. 3m Sommer lebt ber 33är auf ben £>od)alpen an

ber ^albgren^e, in ben fo Diele Steilen unb teilen großen Sßilbniffen,

in ben SfabelfyoUroälbern, neben ben Sllpen, auf benen bie beerben
lociben. 3m £erbft, gegen (£nbc September, jieben fid) bie SBären all=

mählid) in bie ©orberge herab unb oerfammeln fid) ba in ben *Bud)en*

mälbern, um nact) Öudjeln, il)rer fiieblingäfpeife, *u fuefaen; ba mäften

fte fid) nun fo lange an, biö bie erften großen Schneefälle fte in ihre

SSinterftänbe jurüdtreiben: große Sd)tteegeftöber merben jur ^eimreife

bcnüjjt uttb häufig gejd)iel)t e3, baß ein llnmctter bie ganzen Normal*
ber oon 53ären fäubert. 3^re (Saurad (^intcrfd)lafplä&e) befinben fid)

unter Steinen unb SBur^cltt, mo Reifen finb, in £>öl)len, meiftenS aber

in ben großen äBittbürücrjen inmttten jener JJidjtentüäfbcr in ben im
ÜBinter oöllig unzugänglichen 2;^älent uttb Sd)lud)ten ber qanj h°f)en

Gebirge. $lud) ber SBolf t)au\t in allen SBälbern ber SDtormarotd).

(£rft tn ben gan* rauhen SSintertagen be£ Dezember unb 3anuar rot*

ten fid^ Heine iruppd bis jur Qal)l oon ad)t Stüd jujammen unb

benüfcen bann ben tiefen Schnee unb bie fdjledjteften Stürme, um
unter bem armen SSilbc unb felbft ben £<w*i(neren fürchterlich ju

nnitfjen. (Sbenfo finbett fid) bort güdjfe, Sudjfe, Söilbfafcen, Gbel*

marber ic. 3n allen biefen Gebirgen unb riefigen Söä'lbera l)aufen bie

$t)ierc nod) frei unb ungezwungen, unb wenn man jene Sänber fennt,

bann wirb man begreifen, baß in biefetn Safpfjunbert nod) bie legten

Steinbötfe auf ben l)öd)ften ©ergett Siebettbürgend unb in ben großen
Sföälbem unb Sümpfen nalje ber öftlid)en ©rense biefed SanbeS, bie

legten §luerod)fen auggerottet mürben. SMefc 9ioti5 — jc^reibt Äron=
prtnj SRubolf — fjabe id) aus oollfommen fidjerer unb oerläßlidjer

Öuclle erhalten uttb mer ed bejmeifeln mill, foll nur bor allem einge-

ben, bafe man alle biefe Sänber bidljer nod) ferjr mentg gefannt, be*

obadjtet unb burdjforfc^t ^at. 2Ber l)at bie Gelegenheit unb bie Littel,

in btefed fiabnrintt) oon menfd)en leeren Gebirgen unb Söälbcrn einju*

bringen unb barin njiffenfdjaftliche ^Beobachtungen anjufteilen V 955ad

fantt ba nic^t nod) alleö für ben Stögen 3ntereffanted unbemerft
vox fid) geljcn!
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Unter foldjen Umftänben ift eS befremblidj, baß nad) ben eigenen

^Beobachtungen unb Erfahrungen beS Äronprinjen SRubolf in jenen ®e*
aenben bie Sagb primitiö, bilcttantcnhaft unb nadjläffig betrieben nnrb.

3n bem 93^rtcQtc über {eine Sogben bort, (£nbe 1880, heißt cS einmal:

„Unfere nmibmänntfdjen Hoffnungen fanfen trofc beS fdjönen unb an
iöären reichen SßeoierS oon iag ju £ag, bafür aber entbecften wir ein

Sagbperfonal, meldjeS burd) Üngcfd)i(flidt)feit faft erfjeiternb auf ben

fremben SBaibmann mirfte; benn auf eine fo freche Slrt alltäglich gegen

bie Sefnrfäfce unfereS großen Sd)u(#atroneS unb heiligen Hubertus ju

fünbigen, erforbert unleugbar auch em geroiffeS negatiüeS Xalent."

Alljährlich finben fid) jmar auf amtliche Slufforberung größere Sagb*
gefeüfchaften jufamrnen, um gegen bie ju fel)r überhanbnehmenben nrib

ben äl)iere eine Schlacht ju jd)lagen. „(£S finb fdjöne gefte, bei bcnen

oiel gegeffen unb getrunfen mtrb, bod) gcfdjoffen roirb fef)r feiten etmaS."

£)ie sBeloaffnung oer nicbercn Säger, ^peger, Slbfpürer ober SSalbläufer

befteht in einem langen Keffer unb ©eluehren ber una,laublid)ften 5lrt;

alte SBorberlaber, ganj oerroftet, oft gebrodjen, bie einzelnen Seftanb*

theile mit Schnüren jufammengebunben. 5luS triefen 9Jiafd)inen werben
nun gef)atfteS ©lei, grobeS Schrot unb fehr hauf*9 nur a^te ^a9^
f)erauSgefd)offen. 9ttit foldt)' elenber ^etoaffnung treten bicfe Scanner
bem 33ären allein entgegen unb müffen nicht feiten ihr SÖaaniß mit

bem $obe büßen. So erlag, mie £ronprin§ föubolf erzählt, ein Säger
in einem Kampfe mit einem Öärcn, ben er im Söalbe nahe bei bem
iöabeorte öorfut jufäüig erfpäf)t unb angefchoffen hotte. &aS franfe

%fykx fchlug fid) nt einem 3Binbbrud)c ein, ber Säger unb ein rutheni-

fdjer £>eger folgten ju rafch ber Spur, mürben oom öären, ber oer-

ftedt lag, fdjneUer angegriffen, als fte fd)ußbereit mürben; nun entfpann

fid) ein heißer Stampf, Der Säger blieb tobt, ber SRuthene, fdrtoer oer=

munbet, erlag bann aud) feinen SBunben, ber S3är fonnte fid) auch nict)t

tt>eiterfd)leppcn unb oerenbetc ebenfalls am Sßlafce; als man bann bie

Vermißten fud)cn ging, fanb man bic beiben Scanner unb ben S3ären

auf einer Stelle ruhig nebeneinanber liegenb.

Seit bem 53efud)e beS ßronprinaen tuirb inbeffen aud) in ber

3D<armarofd) baS höhere SSaibmcrf geübt. 3nSbefonbere barf bem
Sfleifter $efc fein Seib anaetfjan merben. Sftinbigere unb geübtere

©ärenjäger finb nac^ ber 9Jcarmarofd) üerfefct morben unb baS gorft*

perfonal mirb jagbmiffenfchaftlid) herflngebtlbet.

8rft am fpäten $lbenb trafen mir oon 9ftaf)o in S^iget roieber ein,

Ivo fyauä für $auS bis in bie Seitengaffen hinein feftlich illuminirt

unb tm ÄomitatSr)aufe ein großes iöanfett hergeridjtet mar, 6ei meinem
niemanb fehlen burfte. $)a höbe ich oenn auä) unter ben oielen %wfy
rebnern baS SBort ergriffen unb auf bie ftete greunbfd)aft jmifdjen ben

2J?agnaren unb ben „$)eutfchlänbern", mie man in Ungarn bte $)cutfd)en

im Seich jum Unterfchieb oon ben $}eutfd)=Dcftcrreichcm uielfad) nennt,

aetrunfen mit bem S3ebauem, baß bie 9)cagnaren jo menige Millionen

feien, unb mit ber Mahnung, fich ju ocnnel)ren.

3n S^iget marb öiclen oon uns eine red)t unangenehme Ueber-

rafchung; benn als ber erfte, ber unS millfommen f)kb, fteilte fid) in

ungarifcher ©ala ber 9Reid)StagSabgeorbnete Söarabt) oor, eine tm ge-

fell^chaftlichcn fücxkty offenbar fel;r liebenSmürbige unb jelbft ft)»npa-

Xet Salcn 1885. ^eft V. 8anb I. 35
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thifche, im übrigen aber fcl)r anrüchige ^ßcrfönlichfcit. ®erabe meil jolchc

Snbiüibuen in Ungarn mie in Defterreic^ eine Dolle 3U fpiclen unb in

itjrer Sßerfon bie (Sljarafterlofigfeit unb Korruption falonfäl)ig 511 machen
fudjen, gerabe beStjalb füllten fie aliermärts unb jeber^eit bortljin ge=

brängt merben, mohin fic gehören, in bie Stille ber Verachtung, in baS
SDunfel ber Vergeffenhcit. Varabty ift nicht ber eiiuigc DeidjStagS*

abgeorbnetc gemefen, melcher fein SÖianbat unb feinen Daraus entftam*

menben Einfluß mißbrauchte, um fid) ®elb ju machen. Aber er that

eS lange ßeit unbeadjtet unb in ber 3}caSfe eines gcmanbtcu Sartürfe,

fobaß er fogar 511m Vtcepräfibcnten beS DeidjStageS gewählt warb, bis

ein originelles SDcißgeJchirf fein treiben oor aller 2öelt enthüllte. 2Bic

befannt, giebt eS öftctreidjifdje Drben, mit bereu Verleihung bie (Erhe-

bung in ben Abclftanb oerbunben ift. Einige biefer Crbcn finb info*

fern fäuflid), als ber betreffenbe Defleftant, wenn er fonft !eine Ver*
bienfte um ben Staat aufjumeifen oermag, an ein SDiinifterium, etwa
an baS ÄriegSminifterium, §u ©unften eines öffentlichen 3merfeS, etwa
eineä 3noalibenhaufeS, einen Vetrag oon burchfdmittlich 120,000 gl.

überweift. ©0 finb in Cefterreicb, namentlich oiele Smporfömmlinge
oon ber Vörfc ieabclt morben unb mit uoUcm AbelSfrolj ftellt man
fich öor: Seüi Dttter oon ©hrenthal, dofyx bitter üon Stolzenfels tc
Sraenb einem retchen ©auner unb 2öud)erer in Ungarn tarn nun ein*

mal auch ocr ®cbanfe, auf biefe Art feine zweifelhafte Deputation
wieber herjuftelleu unb ba ihm 120,000 gl. bafür ju oiel ©elb erfdiien,

fo wandte er fich an oen Abgeordneten Varabn, oon beffen Duf et

unter ber ßanb gehört fyaben mochte. Veibe mürben ganbelSeinia,.

Varabto erfldrte fich bereit, um 30,000 gl. ben gewünfdjten Drben ja

beschaffen. 3n ber Xhat enoirfte er in $3ien bie Verleihung beffelben,

ließ fid) feine ^roüifion auS$af)len unb ^atte im Verborgenen weiter*

fpefuliren fönnen, wenn nidjt wieber einmal awifdjen £ipp' unb StelehcS*

raub ber finfteren SWächte §anb gefd)webt hätte, ©ei eS, baß man in

SäJien ben beforirten ®auuer nad)träglid) boct) für unwürbig befanb
ober aber bie wohlfeile SSeggabe beS foftbaren DrbenS bereute — ge*

nug, bie fragliche DrbenSoerieihuug würbe alSbalb wieber jurüefgejogen.

$aS mar fehr unangenehm für ben CrbcnSbebürftigen, aber noch roeit

unangenehmer für ben Äbgeorbneten Varabto. (h|terer oerlangte bie

Sßrootfion oon 30,000 gl. jurürf, Icßterer fonnte nicht zahlen unb fo

fam bie Sache an bie Oeffentlidjfeit. Als Varabo, balb barauf mieber
im Deichstage erfchien, mürbe er bort fo empfangen, baß er bis jum
heutigen Xagc md)t miebeaufchren gemagt bat. Von biefem Scanne
m S*igct empfangen unb geleitet zu merben, tonnte uns mahrlich meber
Zur greube uod) 5ur Gtyre gereichen.

Von Sjiget ab ging eS mieber heimwärts, bod) auf anberem füb*

liehen 23ege. ßunächft mußten mir nach Szatljmar, einer ftattlichen
sJßußtaftabt, mofich mit geringen Variationen raicberholte, maS mir faft

in jeber Stabt gefunben hatten: Empfang, einfahrt, grühftüd, Wittag*

effen, 5lonjcrt unb Vall. 3n biefer lebensluftigen, angeblich etroaS

fdjlimmen fatholifchen VifdjofSftabt, mürbe oon uns baS (stanbbilb beS

mag^arifchcit Äunftpbilofopljen unb ^ritiferS Äolcfen (1790—1838),
beS maguarifchen Seffing, feierlich befränjt, nachbem Äarl ^ß. S^ath*
mart), cm uerbienter ^iitorifer, bie geftrebe gehalten hotte.
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9cagt)*Starolt), meldicd 9cobj=$arol audgefprodjen mirb, tft eine

freunblid)e mohlfjabenbe ^ufetaftabt. £ie ©tragen finb ftill, man lebt

nad) innen. „gebeä $a\x% t)at ©arten, flein, aber tft," fo erflä'rte mir

ein s
JJeifegefät)rte, melier ber beutfdjen <3prad)e faft unfunbia mar.

3)er ©arten liegt r)tnter bem einftöcfigen «£mufe unb tft auffaüenb
blumenretd). grtebe unb 9tuf)e überaß, aud) in ben 9J?enfd)en. 2Bic

ein Sturmmtnb famen mir über biefe 3bt)lle, um uon tbr für einen

Slugenblid gebannt ju merben. 9)tonct)er märe gern geblieben. 3d)

felbft fann nod) immer ntdjt gan§ bie blauen klugen ber anmutbigen
jungen tarnen oergeffen, melden bei bem gefteffen gegenüber ju fifcen

td) bad ©lüd fjatte. 2)a fie fet)r menia beutfet) fpraajen, jo oerfudjte

id), oon iljnen magtjarifd) ju lernen unb erfuhr faft atleä, roaS td) 511

tuiffen münjdjte, bafj fct)ön szep, Itebenämürbig kedves. gut jo unb
szerety lieoen Reifet. S&ce^r brauchte id) vorläufig niegt ju toiffen.

33ci bem 2lbfd)ieb oon 9cagt)*tfaroh) l>abe id) üon biefen memcu
Äenntniffen ber maguarifdjen Sprache oerfdjmenberifdjen ©ebraud)
a,emad)t.

& märe unoerjeifjlid), oon !Kagt)=StaroU) ju fdjeiben, ot)ne einer

feltcnen, melleidjt emsigen SefjenSnritrbigfeit ju gebenfen, meld)e mir

bemunberten. 3n ber $äl)e ber ©tabt, inmitten emed gro&en ©artend,

führte man und &u einem fdjlo&artigen ©ebäube uon oornefmtem, ele=

(jantem, ftilooüem Heufeeren. 3n bemfelben befanben fid) belle luftige

fallen, in geräumige $lbtfyeilungen getrennt, eine SRetfje fleinerer ©e*
mädjer mit allerlei «oftbarfeiten unb Seltenheiten angefüllt, unb uor

allem ein fjerrlidjer großer ©aal, melier einer Slula glid). ©0 ele=

gant unb oometmt i)atte id) nod) feine Slfabemie gefefjen. 9S3eld)en

3meden mochte biefer fdjöne 53au bienen? 3U unferem Söebauern

tonnten mir biefe Srage nur fc^er§t)aft aufroerfen, benn mir befanben

und in ben SßferbeftäUen beä ©rafen $aroli), mo bie £t)iere beffer

lpofjnen alä ifjre Sfrtedjte unb als fyunberttaufenbe anberer SJcenfdjen.

ßtoei Stunben rafdjer gafjrt oon 9ßag9*itarolt) burd) bie Sßufjta

braute und nad) ber |>auptftabt berfelben, nad) ^ebrejtn, unferer le£*

ten Station. £ier maren mir mieber mitten im 9)cagt)arenlanbc, tn

feinem treueften unb reinften #ort, in bem faloinifdjen ftom, mo alle*

5Ctt Nationalität unb Religion jufammengehalten Ratten gegen baä
oeutfdje Regiment üon 2Bien. ©ern anerfannten mir bad <3elbft=

bemufjtfein ber ftoljen „(Sioifdjen" (Bürger) biefer Stabt mit ir)rcr

feften 4üd)tigfeit unb allen itjren fonferoatioen Simenben.
3lm Vormittage oerfammelten mir und im (Stabtparfe, mo bie

ßkmeinbc ^ebre^in ifjrem gro&en ©ol)ne, bem 5)id)ter Gfofona^, bem
ungarifdjen ©ürejer (1774—1805), ein i)enfmal gefe(jt l)at. ©n un-

a,arifd)e$ fiieb für 93iänncrd)or eröffnete bie fune geier unb Submig
Söartof, ber ^ia^ter ber beften ber neueren l)iftort{d)en ^rauerfpiele ber

magtjartfdjen )öü^ne, ber Verfaffer oon „$enbi 9Äargit", fc^lofe fie mit

einer Slnfpradje. Sn^mijc^en t)atte mir ein £>ebre$iner, mein liebend-

roürbiger SGBirtf), in gebro^enem 2)eutfd) oon ben Seiben unb Crntbel)5

rungen beä armen 5)iAterd erjä^lt. firmer (Sfofonati, ald 5)u lebteft,

eine 3^erbe beö S3aterlanbed, ba barbteft S)u, mätjrenb mand)' einer

neben S)ir fc^melgte, obgleich ober oielleia^t meil er ein ©auner mar.

SRun, ba 2)u geftorben, fefen fie ^ir ein 2)enfmal unb nennen $id)
35*
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einen $önig im SKeidie ber öeifter. Qu ober flüfterft, mie einft ber

trcfflidjfte aller Stdtjajcr, als ifm CbtjffcuS in ber Untertoclt befudjte:

„Picbev mötbV ic& fürirafar bem unbeflüterten SDfater,

2>er nur !ümnier(i$ lebt, alo JagelÖbner bat gelb bauen,

Sil tte ganje sg^aar feermobertcr lebten bdjerrfcfyen."

9cod) ctroad bot uns aud) Debrejin in £mUc unb gülle, maS mir

freilief) fegon oorfjer in gewaltigen SWenaen Ratten foften müffen, nanu
lidi cdjten ungarifdjen Sßufetcnftaub. .tfuerft füllte idj mid) in bie

Heimat jurüdoerfefct, in bie Strcufanbbüdjfe beS heiligen römifchen

üKeict)eS. 2lber balb fcrjien felbft fie mir arm 51t fein an (Staub gegen*

über bem Sfieicfjtfyum ber unaarifdjen Tiefebene. $>od) bin id) Dem
uaterlänbifd)en fo menig mie bem ungarifd)en ©taub befonberS gram,

nadjbem id) beibc für fjarmloä unb gefahrlos gefunben habe neben

bem Söiener Jlalffteinftaub, melier in ber lieblichen ftaiferftabt an
ber 3)onau äße biejeniaen unbarmherjtg bat)in)icd)en lafct, beren Öungen
nid)t ferngefunb unb fräftia, finb. 3n S)ebrejin Ratten mir leiber über

all' bie ueranftalteten geftlt^feiten eS oerabfdumt, bie berühmten <spe*

$ialitäten ber ©tabt, SSurft unb Sped, 51t erproben, roeldjc im übrigen

charafteriftifd) finb für bie fräftigen unb fetten Speifcn, bie ber ^ebre-

^iner ut effen gemofjnt ift.

$u meinem öebanem mujj icfi faaen, baß ich ben Äüuftlerfonjer*

ten unb ^tjeateroorftellungen, meldje bie auSübenben Singehörigen un*

[errt 3u
fl
eg faf* m )eoer &tobt unter großem 3u^auf uno gc*

ringem Beifall ju mohltljätigem Rroerle ocranftalteten, jumeift fern

geblieben bin, maS mir, mie id) hoffe, üerjie^en morben ift. ©ern mill

tef) ermähnen, baß ftt$ um baS ©elingen biefer ^robuftionen l)eroor=

ragenbe 3krbienfte ermorben ^aben bte .fterren Obrt), ein auSge^eiaV

neter ©aritonift oon ftarfer ©eftaltungSfraft, bie auSnehmenb mteüi*

genten $enoriften ^jaffi unb |>ajoS, teuerer aud) in $)eutjd)lant>

roohlbefannt, jrau ^jigeti, bie erfte bramatifd)e Sängerin ber &uba-
pefter Oper, tfräulein "Spanpi mit ihrem fdjönen 9J?e$>ofopran, Jyrau
s
3lbranoi unb bie trefflichen $ianiften SRaufd) unb ©jababoS.

5l*ennaleid) nid)t im Stoiuertfaal, fo habe id) bennod) mit ganzem
£cr$en mid) in bie £öl)en unb Siefen berjenigen ftunft reiften (äffen,

meldjc fo ganj national magharifd) unb bod) fo international oerftänb;

lid) ift mie feine anberc, oon ber fogenannten 3i<pnermufif. SBo^in

mir famen, ertönten uns juni Silltomm mie jum ^Ibfc^ieb jene für bie

(Eigenart beS 9)^ag^aren, ber fid) unter 3:t)ränen freut, fo djarafterifti*

fd)en SBeifen, l)immell)od) jaudi^enb, jum 5:obe betrübt, oon benen

Äronprinä 9iubolf gefagt, baß fte tr)n oiel mel)r bc5aubem, als jebe

grojjc Cper an ben beften 5:^catcm. 5)ie ^^^n^rmufif bebient fid)

oormiea,cnb ber ©treid)inftrumcnte: jmei lohnen, ein ßello, ein ^Jiolon

ober etne üöafcgeige, etne Klarinette unb ein (Stymbal (©c^lagAit^er) ift

bie gemöfjnlicfje Rufammenfe^ung eines 3i9C"ncrorcr)efterS. JölaSinftru^

meine liebt ber 3'Öcuncr nid)*- ^otenfenntniß ift bei ben 3iöcuncni
nod) immer feiten, obgleid) in neuerer Qcit met)r unb mef)r ujne^menb.
grembe SKufifftüde erlernt er jumeift burd) 53orfingen ober löorfpielen.

3uerft fpielt fie ber s$rimgeiger nad) unb bie Begleitung folat bann
oerfitdjenb unb mit immer größerer Sicherheit. 5)ie 9lnfid)t SifetS, bafe
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bie Sftaguaren urjpünqlid) gar feine Sftationalmufif gehabt, fonbern eine

folche erft burdj bie 3igeuner ermatten hätten, erflärt ©dawider in fei-

nem SBucrje über bie 3tgeuner (SSien nnb Xefdjen, 1883) mit föedjt

für irrig, weit im 28ibertyrucf)e mit pofitiuen gerichtlichen Reugniffen

nnb mit allen etrjnograpt)tfd)cit Orrfahrungen. Die magtoari|"cf)e Sation

tieftet il)re eigentümlichen nationalen Söetfen nnb ben ^tgeunern bleibt

im wesentlichen nur baS Verbienft einer ausgezeichneten itimmungSoollen

SHeprobuftion. SDcufiffenner bewunbern ben lebcnbtgen ®eift nnb baS

warme (^cfütjt beS 3iöeunerg
»

weld)er bei feinem (Spiel burd) feine

$lufmerffamfeit für baS Notenblatt oon ber uollen Eingabe an fein

Snftrument surüdgehalten wirb. 3U ocn auSgeaeidmerften ftünftlecn
t

biefeS ©ebieteS gehört Jperr 9Jcattö, welcher in Den $onjerten mit fei*

rtcr ©eige 2Jcamt nnb 2£5eib, 2llt unb Sung fo rjinjureifeen wu&te, wie

cinft bie giebler auS bem SRibelungenliebe i(;re gelben unb grauen.

Sn ber TOuftf ber ßigcuncr ftetft eine ganje, eine peffimiftifdje Gebens*

auffaffung:
„ftreifa^ fyaUn fit mir gejetflt,

Jfcßmn ba« £ebcn im« nagtet,

©ie man'« berraudjt, bcrfcfcläft, bergest

Unb c« brctmal »erachtet ,*

3Jcef)r nod) als bei ben ungarifdjen tritt biefer peffimtftifche 3ug

bei ben 3igeunern in Rumänien heruor, welche tjäufig bte ©runb*

melobie burch einen ©änger marfiren taffen.

Vom ©tanbpunfte beS SBeintrinfenS au« war unjere föimMcü)rt

melleid)t nicht gan* glüdlich angeorbnet morben, ba mir bie redete S8em*

folge niebt innehalten fonnteit 3n aJcifcfjfols, einem £auptmarfte beS

berühmteren ber ungarifdjen iBeingebirge, ber £egualja, mußte mit bem

Stönig ber 2Beine
M

, mit bem Sofatocr begonnen werben. Stejem ftömg

unb feinem mhlrcichen befolge mit ©ifer unb Eingebung *u hnlbigen,

mar bie Aufgabe, meiere uns bie ©aftfreunbfehaft uon ÜJhfchfolä ge-

iteüt hatte. 3nmitten all' ber glafdjen backte niemanb uon uns au

bte alte ©ef^id^te üon ber ^ifc^CoI^er <öul$ unb ber mit einem Sluge

noch blinjelnben 5fcöte, meiere nad) einem oerleumberifchen VolfSwort

irrthümlich in jene ©ulx mit hinemgefommen mar. Huf ben Äönig

ber SBeine folgte bann m SJtonfatfd) ber £auSfnecrjt ber SBeme, wie

man baS ©cwadjS beS Vereger StomitateS djaraftenfirt. Anfangs feinen

mir biefer ©ein wegen feines ftarfen VobengefdnnadeS ungenießbar ju

fein. Mein wenn man if)n mifcht mit ben an unb für ftd) auch «*
aerabe fdjmatfhaften 9Jcineralwäffern beS Vereger ÄomttatcS, fo erbalt

man ein au&erorbentlid) erfrifchenbeS unb angenehmes ©etranf. tfur

ben MtagSuerfchr ift überbieS im allgemeinen ein £auSfned)t ohne

3weifel jroetfmäöiflcr, als ein tfönig. SiefeS ©emitch war fortan ber

iDiUfommenc Begleiter auf unferer ga^rt, fowohl im Marmarofd).

Äomitot, wo fein 28cin wächft, als in ©ebtejin, wo eS an »äffet

feblt. @S ift wahrhaftig im beutfd)en wie im ungarifchen Snteteffe

\ü beflagen, ba& ein untoliber, oorwiegenb polntid)=jübt|cher 3mifd)en*

hanbel burch unerhörte ^ßantfehercien ben Ungarwem, welcher etnit

namentlich in Norbbeutfchlanb uiel getrunfen würbe, fo grunbltch bis-

frebitirt hat. Vielleicht wirb baS Vertrauen ber Norbbeutfdjen Wtcber

erworben burch ben „Unsanften £anbcS«Gentralmii|terfeller" in Söuba--

Digitized by Google



518

peft, meldjen ba£ bortigc £anbel$minifterium im 3afjre mit ber

SBeftimmunß gefdjaffen fyat, jttnfdjen ben au$länbifd)en Staufern unb

bcn inlänbijtfjen ^robujenten eine birefte unb reelle &ermittelung l)er*

aufteilen. 2Cuf ber ^Berliner £ögieine*9luäftellung mar biefer offizielle

Äeüer, beffen Sföeine oom SDfinifterium feibft garantirt merben, red)t

f)übfd) oertreten unb er fjat in$mifd)en in 3)cutfcf)lanb einige 3meig*

gefd)äfte eröffnet.

©o maren mit (£ffen, Srinfen, Subiliren, Sieben unb Sanken 3et)n

Sage »ergangen, Sage ber greube unb beg ©enuffeS, fdjöne Sage, tum

benen ein Äenner beä fiebenS unb ber 9ttenfdjen behauptet bat, bag
nichts fernerer ju ertragen fei, al§ eine 9Rci^e berfelben. 2)a$ em=

pfanben audj mir. SRod) follte eine DtodjtragSpartie in bie größte unb
urfprünglidjfte ungarifdje Sßujjta ßortobagü bei ^ebre^in gemadjt mer=

ben, mo taufenbe tum milben Sßferben taaä Dörfer jufammengetrieben

unb baju eine gata Sttorgana m fidlere Äuöfidjt gefteHt moroen mar— aber bie meijten oon unä lehnten ab. mle maren mir erfdjöpft,

übermübet, rufyeloS gemorben. &ie einen faljen auä, als Ratten fie

eine lange Äranfbeit überftanben, anbere fLienen reif ju fein für bie

Ueberfüt)rung in oaö Shanfen^aud, nitf)t wenige maren bereits fpurloö

oerfdjmunben. 3d) feibft feinte midj nad) Sdjmenen, ©orgeu unb
Slerger unb öor allem nad) (Schlaf unb mbeit, nad) fingen, meiere

man und in bem feftfreubigen Ungarn auf ber »Jaf)rt nirgenbd geboten

tjatte, obfdjon fie menigftenä nad) beutfdjer ?lnfcr)auung boefy aud) jur

Sürje beä fiebenS gehören.
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Original^oueüe uon 3terbinanb §cfttfßorn.

V.

er nädjfte Xag mar ein Sonntag, für 5D?üfjigaä'ugcr

bie penobifche Quelle ber £angroeile, ein greuoentag
bagegen für fleißige Seute, mm nid)t nur slnna ©ic^

benfelb ai« melbefdjäftigte Sftujumeifterin, fonbem auef)

tflein-Sora ää^Itc, meiere fid) nad) abfolwrtem Stjceum

mit brennenbem (£ifcr pr Severin audbilbete. tyau
ifäd>Itdj waren bie fonntäaüdjen SBormittagäftunben baber

bic einigen in ber ganzen 28od)c, mä'hrenb welchen fid) Sic

r Sdjtueftent jenem füßen öertraulidjen ©cplaubcr fjingeben fonnten,

ba« jungen 9Jtabcf)en ein gerabeju unentbehrliche« £>eräen«bebürfniu

ift, mag e« fid) babei um bte aütägltd)ften 3)ingc, ober bie lüichrigften

fiebenäfragen honbeln.

28enn heute trofcbcm bie ^lauberftunbc nicht in ben rechten ®ang
fommen wollte, fo mar nur Sünna baran Sdmlb, luelche na^eju eine

©tunbe fdjon auf bem (Eopf)ö be« (Smpfangäjimmer« fa§, ben 93lirf

in« fieere rid)tcnb, bie £änbe über bie 5tmee faltenb, of)ne Dora«
t)erfd)iebene Änrnüpfungäücrfuchc anber« als mit einem einfilbigen,

nid)t ganj unpaffenben, „3a" — J^ein", ober JBo" ju beantworten.

SSerlcft hatte fid) bie angehenbe Mehrerin jurücfgebogen, um in ben

entferntesten Söinfcl ber Stube an ber £anb eine« fieitfaben« bcr

(Geometrie unüerbroffen breimal l)i»tereinanber bie ©feläbrüde 511 paf=

ftren, worauf bem Weichheiten Sftäbdjcn fo Wehmütig ju 9ftuthc

würbe, ba& e« plö&lid) mit überftrömenben klugen ju ben tfüfjen ber

Schmefter fniete.

„Um be« Gimmel« willen Slnna, fpridj, Wa« ift Sir?" rief eö

geängftigt bie Sdjwefter umfchlinpenb.

„O, baß ich & 5Dk faflen tonnte", feufete 9tnna fchmer^lich.

„Sttein ©Ott, £>u fann)t, ich n?ci§ ja boch ttUc«."

„28aä weifet $u?" fragte erftere erfchredt.

„Sftun, bafe 2)u 3>id) mit deinem Slnbetcr aanfteft, unb bag Stjr

jefct beibe üor SBerbrujj unb 9leue fterben möchtet; 0 i)u meine 3ei^
al« ob mir bcrgleicrjen mit meinem gro&en Softor nicht fchon mehrmal«
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paffirt märe, aber ba« giebt ein paar Sage ^er^rocl) unb bann eine

um fo jüfjere Stunbe, eine Stunbe, in welcher ber böfe SRenjcrj &b=

bitte leiftet unb meine §änbe fo oft füfjt, bafe bie betreffcnben Stellen

eine ißodjc lang nachbrennen, ja unb fielet 2)u, nad) jeber folgen

2krföl)nung lieb id) ifm womöglich nod) mehr, wirb mein Voriafc

crnftlid)er, al« feine grau jehnfach $u oerqelten — Gimmel! 4>u

weinft? 3>u haft 2)id) alfo fet)r arg gejanft?'

$lnna, bereu ^erj fiel) bem (Sinblicfe in ba« reijenbe ^Bcr^ältniB

ber Schwefter gegenüber frampfrjaft jufammengejogen, lächelte fdjon

wieber unb bie reine ©tirne bcrfelben füffenb erwiberte fie ablenfenb:

„(£« ift nid)t bie« allein, $inb, mich brüeft noch emc anbere

fdjwere Sorge, btefer £>crr o. S!opiftin«fi
—

"

„2ld),
*u fürphteft, bafj bie 2ieben«würbigfeit biefe« Verehrer«,

Welcher 25u fo glänjenb wiberftanben, mein Heine« ^erj erweichen

tonnte?" fiel 2>ora heiter ein „o fei ruhig, *wifd)en und ift fein griebe

benfbar, tfampf bi« auf« Keffer", ift bie Öoofuna.

„l)u fdjerjeft, ich aDcr fa9c Sto» bafe btefer SOTenfd) weit

gefährlicher tft, al« mir bauten, ja menn ich bie Slnmafeung feine«

benehmen« genau betrachte, ahne ich fo Crntfetliche«, ba& id) e« faum
audjubrücfen wage." 2)ora blidte bie S;hwefter mit einem $lu«brude

in ben finblidjen 3"9en an » oer vielmehr- Klugheit unb Verftänbniß

uerrietf), al« mit bem Hilter bcrfelben burd)fchnittltd) oerbunben ift.

„Sirmc Sdjwcftcr, 3)u ahnft erft?" jagte fie mit einem jehmer^

lieh bitteren £äd)cln.

„Unb 2>u?'

„0 id), fahf* hörc uno \*ty> toäfjrenb 2>u 3)id) in poetifche

Träumereien oerfenfft, ober am Sßianoforte in anberen Legionen um-
herfchmärmft, bafjcr weiß ich tängtt, au« welchem (Grunbe SÖcama nicht

mebr oon groben (Gläubigern bebrängt wirb, weife, baß bie Soften für

unferc feineu Souper« ebenfomenig oon SÖcama beftritten werben, al«

jene für
—

"

„$ora!" fchnc Slnna auf, bereu $lt)nim9en bnv4 °*c 3Jiitt^ei=

lungen ber Schweftcr weit übertroffen waren, boch oermochte fie fein

Sort hinzufügen, ba ihr feine« Df)r im felben Moment be« (Grafen

fpornfltrrenben S>d)ritt oernommen hatte.

Sd)Weigenb blidte fie mit ben gro&en Slugen erfchredt nach oer

£l)üre, alä biefe geöffnet würbe, unb grau oon Siebenfelb mit bem
SRtttmctfter auf ber Schwelle erfdnen.

,jgaffe $id), mein (Sngcl, tch bringe £ir —" Ijier oerftummte

auch arüU öon Siebenfelb, ba bcr (Graf ganj gegen feine fouftige ga*

lante Slrt bic tarnen mit einer rafchen Bewegung jurüdgebrängt, unb
bie ^Wire hinter fid) gefd)loffen hatte.

,,3d) ftöre, wie id) feljc", fagte er bann, bie Sdjweftern mit einem
Sölide auf £ora begrüfeenb, bcr nicht mijjjuocrftehen war.

2>ora jog fid) mit einer etwa« förmlichen Verbeugung in ba«
Dcebengcmach jurüd, ba« il)r unb Slnua al« gemeinfehaftliche« Schlaf*
fabinet biente, lefctere war mit bem trafen allein.

2)a« fonft fo ruhige, ernfte Räbchen war faffung«lo« wie faum
uoor. %)a ftanb bcr äRann, bem fich il)r innerftc« s&cfcn ^uerft cp
d)loffen hatte, fo bcfd)eiben, fo ritterlich, fo männlich fc^ön in ber
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reichen nationalen Uniform, bafj fie ben 3ubel ihres £>er§enS foum
äu.oerbergen uermodjte.

„^fräulein", nahm jefct ber ©raf baS SBort, „ich roar fo unglücf*

lieh Sie ju beleibigen, unb fomme, um S^nen ©enugthuung §u letfteit,

ict) bin leiblich rooi)lhabenb, unb baber ^err meines lEljunS; als freier

unabhängiger Maoatier aber frage idj 3ie, mein gnäbigeS gräulein:

Uöollen Sie meinen tarnen, mein #ab unb ©ut mit mir tl)eilen,

rooflen Sie mein tfjcureS, heißgeliebte^ 3Seib fein?'

(Einem 9ftanne oon ber (Erfahrung beS trafen fonnte 2lnnaS

tiefe Söeroeaung ebenfo roenig entgegen, rote bie il)m günftige SBebeu*

tung,berfefben, baf)er er bei Den legten Sßorten auch fdjon baS rotber*

ftanbSlofc 3Jcabchen in feine Slrme natjm unb im begriffe ftanb, baS

füge Saroort oon ben fdjroellenben Sippen ju fuffen; als bie fdjeinbar

Söillenlofe fid) plö&lid) aufraffte, ben Ueberrafdjten mit einer fräftigcit

Söerocgung oon fid) ftte&, unb f)od)aufa,erid)tet mit t)or)cttdüotIcm Öutfe

tnafc. Unb fcltfam, ber ftolje Äaoalter fenfte baS v2luge oor biefem

28ltcfe, befd)ämt, oerlegen, roic ein ertappter £afdjenbieb.

3n ber $fjat l)atte ber triumphirenb funfelnbe Sötitf, jenes mar*

fante Rüden um bie Sippen, baS ungeftüme faft geroaltfame 3$enef)men

beS letbenfdjaftlichen SJcanneS ben (Einbrucf feiner (Erfdjeinung sofort

t>enoifdt)t unb in bem jungen Sftäbchen ben gerben ©ebanfen fyeroor*

qerufen, aud) jefct fei roeber Siebe nod) (Elpnhaftigceit, fonbern ber-

felbc Sinnenraufd) baS eigentliche 2Jcotio oiefer plöjjlichen SBerbung,

beffen beleibigenbe Sleujjerung burd) lefctere gefühnt werben follte.

„3d) bin nur ein armes Stäbchen, muß mich t>ot)cr burd) °en

Antrag eines burdj (Geburt roie burd) Sfteichthum g(eid) t)ochgeftellten

ÄaoalterS fehr geehrt füllen", fagte fte mit oor (Empörung unb §er*

AenSjammer 5itternber Stimme, „bennod), |>err ©rar, bitte trf) (Sie, oon
yhrer roolilmeincnben 5lbfid)t ein für allemal abstehen, ba, ich

—

"

„Slnna!"

„2)a ich", f«hr Mtfc fän>er atr)mcnb fort, „nie unb nimmer Sh^
©attin roerben fann!"

„Slnna!" rief ber ©raf nochmals halb beftürjt, halb jornig. „3Bie

foll ich °aS oerftehen? 2öar bie Siebe, meldte ich in Shren Slugen

laS, an roeldje ich glaubte roie an baS (Eoangelium, nidjtS roeiter als

ein ©aufeljpiel? Antworten Sie, gräulem, benn, beim £immel, eine

ehrliche Slnttoort glaube ich toenigftenS ju oerbienen."

„©eroiß, unb biefe foll Shnen roerben, $>err ©raf", erroiberte

$lnna mit qcroaltiger 9lnftrengung fid) aufrecht haltenb, „meine Siebe

roar fein (äaufelfptel, $err ©raf, ja fie befteht noch, unb roirb 3h«^n
mit ScgenSroünfchen folgen auf allen 3hren SSegen, boch °^fc

fanb nict)t bie Srroiberung, roelcber man roie einem ©oangelium glau*

ben fönnte, unb beSljalb bitte ich ^ m^ 5U oergeffen!"

Söie fdjon einmal, fo füllte ber ©raf auch W, bafe trofe feiner

fonftigen Unroiberftehlichfeit biefem eblen ^äbdjen gegenüber momen«
tan jeber (£influ§ oerloren; biefe bemüthige ©rfenntntB ftadjelte aber

bie oerlefte ©telfeit beS ftoljen SKanneS berart, baß er plö&lid) roie

ju ©S erftarrenb unb ein fpöttifcbeS Säcbcln auf bie Sippen $rotngenb

ftch oerbeugte, um mit ben ironifchen Korten: ,,3h« Öitte foü mir

Befehl fein", baS ©emad) fpornfltrrenb ocrlie§.
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w2Tnna, 5Tnna
r
ma§ tfjateft Su!" rief Sora an bcr edwclle bc*

<Sd)IafAimmer3 erfd)einenb, gleichzeitig erfd)ien aber aud) grau ücn

(siebenfelb J)oct)gerötf)eten Sinti ifceS unb fliegenben SltfyemS.

„2öaS fotl baö tjetfeen?" rief fie, fid) auf ba$ oon 2tnna Der-

l offene Sopba merfenb.

„Scr Siittmeifter ftürjte mie blinb unb taub an mir oorüber, id)

toifl nid)t f)offen, bofe Su fo roafmfinnig hmrft, einen 9Kenfd)en jurüd-

juroeifen, ber ®raf unb nafjeju SJJiflionär ift, e$ märe bieä —

"

„SSenn man roafmfinnig fein mufc, um einem Spanne gegenüber

bie <Eelbftact)tiing 5U bemafroen, bann mar id) e£, Sftama", fagte Slnna
mit ber bumpfen SKut)e ber SKeftgnation.

„2Seld)er Unfinn!", entgegnete grau bon Siebenfclb entrüftctr

„<2elbftad)tung, als ob je ein SJcenfd) baoon fatt geworben märe; ein

maf)rcS ©lüd, bajj id) ba bin, um bie €adje ju pianircn."

„3d) bitte Sid) bieS ju unterlaffen, ba id) Don meinem (£ntfd)luffc

unter feiner SBebingung abgeben fann."

,,3d) aber fage Str, l)u mirft baoon abgeben, ober biefeS $au$
ocrlaffen, in meinem für ungeratene, roiberfpenftige Stinbcr fein

9?aum ift."

„9ttama!
u

Ser <Bd)rcdcnsruf fam oon ben Sippen fleht Soras, beren böfcd

©emiffen fid) burd) biefe ©orte beunruhigt füllte, morauf eine pein*

Iid)c ^aufe folgte.

„Su oergißt, SWama", nafmi enblidt) SInna baS ©ort, „baj$ id)

in biefem £auje, auö bem Tu midj oerftojjejt, nid)t baö ©naben*
brob effe."

Stau oon Sicbenfelb brad) in ein frampffjaftcS ®cläd)ter au£.

„©afjrfjaftia, Su meinft roofyl gar, bafe mir alle oon ben fed^ig

ober fieb5tg ©ulben feben, bie Xu %\x mit bem ungftitffeligcn 3am=
mcrf)ol5 oerbienft; roeldje SBerblenbung! Äaum fdjroarjcS 53rob fönnte

man genügenb bafür fdjaffen; aber freilief), roaä roeifj fo ein tf)örid)t

Äinb Davon, baö in ben 4ag hinein lebt; ofjne Slfmung; baß e3 allen

Äomfort, alle Sfoefie bicfeS fiebenS nur ben Hilfsquellen oerbanft,

meiere eine oorforglidje 9J?utter su eröffnen
—

"

©ine unermartete 8cene ließ ben SRebeftrom ber Same plöfclid)

oerfieaen.

?(nna, burd) bie unermartete öeftätigung ber fdjroefterlidjcn Sttit*

tfyeilungen in ifjrem (£f)rgefüf)le auf baS fdjroerftc getroffen, jog bie

jüngere Sdjroefter mit einer unroiüfürlid) fct)ü^enben Joemegung an
fid). SaS roarmfüf)lenbe 2JMbd)en fämpfte einen ferneren Stampf mit

feinem £erjen.

SSar Slnna aud) bem ibcaf angelegten JBater ftetS nafjcr geftan*

ben, alö ber praftifdjen Butter, bie geroolmte fttnbeäliebe mahnte ju

einem ^ßerfötjnung^oerfuc^e, mogegen bte tontniß oon bem Gtjarafter

bcr Butter itjr fagte, bafe eine mirflic^c 9tuöfö()nung nur auf Soften
t^reö unb oieüeic^t aud) Sorag Scbenöalüdc^ mögli^ fei. Sie SRüd-

fid)t aber auf bie geliebte ©d)meftcr beenbete tf)r ©cfymanfcn.

Sora, 00m ü)iitgefüt)( für bie 8d)mefter erfc^üttert, 'barg baö fonft

fo übermütige ^öpje^en fdjlucftjenb an Slnnaä öufen, unb fo innig

aneinanber gefdjmicgt, mie jmei SRofen an einem Stiele, oerliegcn bie
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Sd)Weftcrn baö ©emad). So bidjt unb fdjmer burd&bringüc^ bic

praftifcrje Sltmofphäre aud) war, welche grau uon Siebenfelb mit ihrer

SebenSflugbeit im Saufe ber $t\t um fid) erzeugt, baS *8enet)men ber

ftinber oerfefcte fic bennod) in fold)e Slurregung, bafj aud) ihre $hras

nen floffen, begleitet oon Silagen ob unerhörter Unbanfbarfeit unb
SBerftänbni&lofigfcit ber Sugeno gegenüber übermenfchlidjem mütter-

lidjen Opfermutl), beren lauter Sludbrud oon ber immer örafrifd)en

Sprecherin offenbar für baä Nebenzimmer bered)net mar. $lber btefe

^erjenäergieBung fanb ein pld^ttc^ed (£d)o in gewaltigen ftraftlauten,

bie nur wenig gebämpft, burd) bie bünne ^^ifdjenmauer branacn, be-

ftehenb auä $Iüd)en tn aUen Sprachen, geipitft mit beutfdjcn JÖomben

unb ©ranaten unb unterbrochen oon gemaltigen £uftenanfällcn.

„Gimmel, ber Cberft wartet auf* feinen Grjaubeau, baä giebt ein

Untoetter! SDccin ®ott, meiere Sorge mad)t bod) ein ungeratene*
$inb einer armen 9Jcutter!

M

Xamit ert)ob fid) grau üon Siebenfelb, um fid) nad) einem Sölitf

in ben Salonfpieael uno nach einigen Äorrcfturen an bem Hufpufc be&

fofetten 9Jcorgcnhdubd)enä eiliajt m bie $üd)e ju begeben.

3et)n Sftinuten fpäter liefe fid) ba3 oon Xora ermähnte Oer*

rjcifjenbe £eüergeflapper üernermien, bem ein erneuter Sluäbrucf) oon
fttaftlauten uno KrampfRuften folgte, melier fid) jebod) unter ber

Ginwirfung ber flötenfanften Stimme grau oon SiebenfelbS gar

balb in ein ©emifd) oon milbem brummen unb wohlgefälligem Sd)lür*

fen auflöfte. —
2lm Slbenbc biefeö Sonntags fafjen ®raf Sftabinooic mit feinem

Detter unb greunbe ^)errn oon $opiftin3fi in berfelben 3lifct)e bcffel-

ben SReftaurant, mo fie bor wenigen SSodjen bie junge Sefanntfdjaft

beS erfteren mit ber gamilie oon Siebenfelb fo hoffnungSooü gefeiert

Ratten.

$>ie $erm a&en unb tranfen gewohnheitSgemäfj fcfjWeigenb, bis

ber ©eift beä feurigen Söeineä in SSirffamfeit trat.

„Äann deinen ©nfatl nod) immer nicht begreifen", fagte #err
oon ÄooiftinSfi baäjWeite Xufccnb Sluftcrn mit Sirronenfaft wünenb,
„£u mit deinem 9camen unb SBermögcn, ber unter ben reichten

Erbinnen beS fianbeS wählen barf — nein üerjeihe, eS ift gerabeju

abfurb."

„Qm, e$ fcheint mir nachgerabe ebenfo", meinte ber ©raf, „aber

was wiüft Xu, man ift eben nicht immer weife, am Wenigsten wenn
man — übrigens", unterbrach er fld)» »f^h ^ lc*) öor, Xu ftehft ber=

felben ^t)orr)cit weit näher, als Xu jelbft ahnen magft"

„Möglich, alier baS wäre feine Sf)01^*' fonbern bie $8orfid)t

eines 2JcanneS, ber fid) bewufjt ift, balb ber £anb einer liebrei^enben

Pflegerin 311 bebürfen", entgegnete .§err oon StopiftinSfi mit einer ctmi*

fchen ©rimaffe, „boct) genug oon meiner 3Senigfeit, maS gebenfft Xu
jefct ju thun?"

„3efct? Sftun jefct gehe ich na# 25Men ' un0 Sroar ^)eutc no(^; D 'c

^Iffaire hat bie Erinnerungen an bie liebenäwürbigen grauen ber $Refi-

benj neu belebt, id) J>offe, Xu begleiteft mid)."

„SJcit Vergnügen, wäre meine Äaffe für bie Kefibenj beffer oor=

bereiter
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„Unfinn, woau märe id) beim reich? UebrigenS bift 2>u ja bod)

mein (£rbe, benn bie $eiratSqelüfte finb für immer abgetan." Xcx
SRebncr bemerfte baS unheimltdje gener nict)t

r
baS bei bieten Sßorten

in [eineö ©efäfjrten grünlich fdjillernbem Sluge aufleuchtete, ba leftterer

ooqidjtig fein ©las erhoben hotte, um baS Sob ber grauen äfeicnS

$u trinfen, worauf ber ®raf mit leibenfdjaftlicber |)aft Jöefcheib that,

unb bie Unterhaltung in berfelben Stimmung fortführte, bis bie her*

annabenbe SlbfahrtSftunbe beS SBiener ©Ijugeö juni Aufbruch mahnte.

feine ©tunbc cor Sttitternacht warfen fid) bie greunbe fdjer^enb

unb ladjenb in ein (£oupci etfter klaffe, in bem Hugenblitfe aber, als

baS Signal ertönte unb ber 3U9 Sollen fam, jeigte fich m °em
offenen föaume über ben hohen Sifclehnen beS (toupöS ein ®eficht,

beffen &nblid auf ben polnijchen tfaoalier ernüdjternbcr wirfte, als

eine £aufe mit faltcm Saffer; ein ©efidjt, baS 0anj fo ftruppig unb

unfehön auSfah, tt>ie jenes beS |>errn £>oftor Stalimach £>artnagel, beS

ihm fo oerhajjten beutfehen Tölpels.

berfelbe 3)oftor £>artnagel in bem Öureau eines länblichen Öericrjts*

3d)reibtifche, abmechfelnb feufeenb unb arbeitenb, erftereS Aum fteten

©aubium eines biden SlmtSfollegen, welcher im Jöierftoffe ein wirf*

fameS (Gegengift gegen bie Siebe entbedt *u hQ&en glaubte. 3)oftor

£>artnagel war jebod) nicht ber Wann, auS bloßer (DefühlSbufelei

feine Reit m^ Seufzen au oergeuben, hotte otelmehr gewichtige ©rünbe

für foTch' menfehliche Sleu&erung beS (Frames, jumal auf heute $>oras

(Geburtstag fiel, 3)oraS, beS t)ei6geltebten fügen Stäbchens, baS — ach

er fonnte cS fich ™fy ,nehr oerhehlen — ihm für immer Oer*

loren mar.

28aS mar in einem 3al)r aus feinen füfmen Hoffnungen unb Plä-
nen geworben? 2SaS hotte eS ihm genübt, baf er fich (jleich einem

Schatten an bie gerfen jenes winbiaen ÖefeUen geheftet? 9cachbem

er wochenlang bie eleganten ßafterhohlen ber SReftbenA befucht, hatte

fich ein moralifdjer unb zugleich finanzieller $a&enjammer als einziges

föefultat eingeftellt. $war loar er enolich auf ben glüdlichen Einfall

gefommen, feinem Iiebiten Schulfollegeu, einen ^Beamten ber Qtentral*

$oIijeibireftion, aujjufuchen; oon biejem hotte er Material über ben

ehemaligen ®efanbt)d)aftSattachä erhalten, baS er als ehrlicher SRann
oor allem ber SJcutter feiner $>ora miüutheilen fich beipflichtet

glaubte; als er aber in ©raj angefommen, fich au grau oon Sieben*

telb begeben hotte, mar er oon ber 3)ame in em bunflcS $inter$im*

mer geführt, nach obgeftattetem Berichte jebod) mit fo energifchen

ßetcheu ber Ungnabe entlaffen worben, baß ihm bei bem ©eöanfen
baran noch fyeute baS ölut au Äopfe ftieg. Vergeblich hotte er be-

tont, bafe iperr oon ÜopiftinSfi, abgefel)en oon allen SBcbeiifcn bejüg*

lieh feiner bunfeln Vergangenheit, aud) in ber ©egemoart meber Stel«

lung noch gefidjerteS Sinfommen beftfee, ba er feines SJSoftenS au*
nid)t aufgeflarten ©rünben entlaffen, fein (SrbfchaftSproAeji auSfid)tS*

VI.
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Io£, feine fonftigen 83erf)ältniffe aber möalidjft jerrüttet feien; bie $>amc
bemerfte fpötrifd), ba .perr oon Äopijtinäfi in einer SSocfie fo üiel

ausgebe, als ein f. f. Slbjunft int ganjen 3af)re einnehme, |o mü&ten
bei erfteren 93ermögen3umftänbe tro(j aüebem jroeinnbfünfjigmal gün=

ftiger fielen, als bie beS $exvn $)ottor £artnagel, meitere Erörte-

rungen aber mufcte fie mit jener eleganten Unverfrorenheit abjufc^neiben,

roeldje grauen fjöberer ©efeUfcfjaftafpl)ären rjäufig au Gebote ftel)t.

£>a3 märe gleidjroofjl nod) lange nidjt baS fd)limmfte geroefen;

bodt) $ora blieb für itm unfid)tbar, obfdjon er ftunbenlang üor ifyrem

genfter fpajiercn aing ober im $)urcfjgef)l)aufe t)arrte unb bodj mußte
er fort, ba ber eroetene Urlaub feinem Gntbe nal)te.

(Sin 3ufau* ^c6 ü)n in tefcter ^tunbe in ©rfa^rung bringen, bafj

DoraS Sdjroefter ba$ mütterlid)e £>au3 oerlaffen unb eine eigene

2Bofmung belogen Ijabe.

Slnna mar feine lefcte Hoffnung unb in ber $f)at empfing il)n

biefe auf baS freunblidjfte, oerfprad) if)m aud), über &ora 9cad)rid)t

5u geben, unb fjielt biefeS SBerfpredjen einige 28od)cn nad) feiner 3lb=

reife oon ©raj mit einem reijenben Söriefcrjen, auö roeldjem er er*

fiitjr, bafe bie telegrapl)ifd)en ($rüfje oom genfter auö nur infolge ber

ftreugen mütterlichen Vlufficfjt roegen unterblieben maren.

Seiber mar bicfeS erfte Sörtefcfjen aud) baS lefcte, trofo eublofer

fcrjriftlicfjer Anfragen unb ftürmifdjer Sitten, unb aU er enölid) nad)

fcd)3monatlicrjer Uual fid) abermals für roenige $age frei gemacht,

um ben ©runb biefeS fcfjretflidjen (EcrjrocigenS ju erforfdjen, mar ifjm

2lnnaö SSolmung fonfequent uerfdjloffen geblieben, obfd)on er in feiner

SBersmciffung beren äfjüre buret) acrjtunboicräig Stunben förmlich be*

lagerte unb fdjlie&lid) bie Älingelfcfjnur abgertj|en fjatte.

©o mar thm allgemad) trofo allem inneren (Sträuben ber ©ebanfe
oertraut geroorben, baß S)ora unb beren (Sdjroefter enblid) bie Un*
möglictjfeit eitteS günftigen SRefultateS eingeferjen unb aus biefem ©runbe
jebe weitere SBcrbtnbung mit itmi als unnüfc abgebrodjen Ratten, Einem

fo traurigen Enbe feiner fdjönften &ebenSf)offnungen gegenüber mar eS

nur ein fdjroadjer 4roft, baß [ein treuer ^eu"b im feiener ^olijei-

bureau itpt über baS itjun unb Waffen femeS ÜftebenbutjlerS auf bem
fiaufenben erhielt, unb er batjer mußte, bafe biefer jroar nod) immer
im ©iebenfelbfdjen £aufe üerfeljrte, aber aud) moctjenlang in SBicn

ober auf SluSflügen nad) Berlin unb Petersburg uermcilte, bei allen

biefen ©elcgenReiten aber einen Slufmanb treibe, toelcfjer iljren gemein^

fdjaftltdjen iöerbac^t ^inreic^enb rechtfertigte.

?lud) beute mar ein bie$beaügltd)er furjer 33crid)t oon bem bienft-

eifrigen Stouegen eingetroffen unb jmar, mie ferjon met^rmalö gefdjeljcii,

unter Beilage einer metye autograpt)ifcr) fopirter €ct)riftftücfe, um, mie

ber ©enber bemerfte, feinen Änoten ju oergeffen, ber jur SBeroollftäU'

bigung beö gangne^ed bienen fönnte. ©euf^enb tjatte 2)oftor £>art=

nagel baö $adet betfeite gelegt, ba er fetjon Rimberte oon <5citen be^

oft traufen ©cfrityelö ohne etnen edjatten oon Erfolg burdjgejeljen,

nacrj einem jufäütgcn Sölitfe auf baö ju oberft liegenbe ©c|rift|tüd

aber na^m er ba3 ©anjc mieber jur ^anb unb begann mit road)ien*

bem Sutereffe ju lefen, big er beim Slnblide einer befonberö jierlidjen

(Ecfjrift .nadtjbenflicr) an bie Stinte griff unb baS §lmt0lofal in fo
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jtürmifdjer SBeije oerliejj, bafj ber pfjlegmattfdie Äotlege fopffdjiittelnb

itadjblidte, in bcr SJceinung, bct anbauctnbc SiebeSgram beä 3)oftor$

Ijabe cnblicb au einem ^arortemuS geführt.

(Sine galbe <Stunbe fpäter rollte Softer £>artnagcl im <Sct)nell=

pge ©ra* ju unb nad) act)t weiteren ©tnnben .ftanb er abermal*

an ber ucrfd)loffenen $f)üre oon 9Inna3 SSo^nung.

2)a8 ©lüd begünftigte ifm bicämal, inbem auf fein klingeln nid)t

3lnna felbft, fonbern eine Wienerin an ber Xljür erfduen, weldje ifm

ltngefjinbert bis in baS SBolmgemad) bringen lieg, wo Slnna bei einer

(Stubirlampe in bie Seftüre eineä $ud)e3 oerfunren faß.

©S mar in ber neunten Stunbe, bafycr bie ßeferin beim ©eräufdje
männlidjer ©abritte erftaunt, ja erfdjredt aufblidte.

„(Sie, ^)err Softor, t)ter? Um biefe (Stunbe?" fragte fie, ben fidj

^ßerbeugenben ertennenb, mit fo ftrenger entrüfteter SDhene, bajj ^oh
tot ^artnagel unwillfürttd) in bie SBorte audbrad):

„Sa3 t)abe id) 3(men getfyan, gräulein, ba§ (Sie mid) in foldjer

33kife befjanbeln?'

„SBaä (Sie mir getf)an?" mieberfjoltc baS SDcabdjen oerädjtlid),

„0, gewij$ nidjt baä ®eringfte, benn, ba| <Sie ein 9JMbdjcn bethörten,

baä id) meine Sdjweftcr nenne, fann in ben Slugen eines SÜcanne*

faum tnd ®ewid)t fallen, weldjer ein 9Jcenfdjcnleben auf bem Gte

wiffen l)at"

2)oftor ^jartnagel glaubte $u träumen.

„Jräulein Stnna", jagte er im $one edjten ©algenfjumorS, „id)

l)abe fdwn mandjeS erlebt, bafc man mid) jebod) fo ofjne weiteres unb
otjne mein SSorwiffen jum Sttörbcr ftempelt, fdjemt mir bod) ein me*

mg ftarf."

„0, (Sie läugnen, natürlich warum nid)t, baS ift ja fo leidjt."

„3m ®egentl)eil, gräulein, baS ift gar nid)t leidjt, wenn man
ntdj)t bie geringfte Slfjnung Ijat, waä man leugnen foll, inbeffen ba id)

in 3t)rer Meinung fd)on entfd)ieben ein Sttörber bin, fo werben (Sie

oiclletdjt bie ©üte tjaben, meinem ©ebädjtniffe nad)Auf)elfen unb mir

au fagen, melier ober weldje Unglütflidjc baö Opfer meiner 5Hua>
lofigrett geworben ift"

3)er Xon biefer SSortc unb nod) mefjr ba$ efjrlidje ©efictjt be$

(Spred)cnben waren in ber $f)at fo wenig mit bem <Sa}ulbbemu§tfein

eine* 5öcrbred)er3 üereinbar, baß Hnna fid)t(id) oerwirrt ausrief:

„
sJftein ©ott, fo fennen (Sie alfo gar nic^t baä fdjredlic^e (rnbc

bcS 9J^äb^cn^?,

„$)ora$ — (5nbe?
M

ftammeltc ber junge 50?ann entfefet.

„
sJlia^t boc^, baS Gnbc jeneö 3}?äbd)end baö in bemfelben |>aufe

mit 3l)nen wofmte, unb ftet) oon 3^nen treulos oerlaffen fel)enb, ben

graufigen £ob in ben glutcn }ud)te unb fanb?"

„£), 0, ein ganzer Vornan alfo mit tragifc^em Gnbc, unb ber

9kme be5 SBcrfafferä?"

(Sin oorwurfSootler ©lief aus $lnna3 feelenooücm ?lugc traf ben

Spredjer, wiil)renb beren bebenbc ^anb eine auf bem £ifdjc liegenbe

SJtoppe öffnete, unb bemfelben ein üöillet entnahm.

f,3f)r <Sa^er^ ift abfd)eulid), mein $err, felbft bann, wenn baS

^äbdjcn nur baS Opfer eines unglüdlia^en 3rrt^um§ wäre; lefen Sie!
-
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3»n t)öd}ften ®rabe gcfpannt übernahm Doftor £>artnagel baä

titlet, bas au&en feine Slbreffe trug unb las folgenbc 2öorte:

,,3d) üeneihe Dir, obfdjon Du mir ba3 $)erj gebrochen; fei alücf*

lid) in ben Firmen einer anberen, unb oergiß, wenn Du fannft, Deine

zweifelte Amalie."

Der 92ame Amalie erinnerte jey ben Doftor qu eine junge,

l)übjd)e, fleißige Näherin in bem §auie, baä er bewohnt, welcher er

faft täg(idt) begegnet war; er erinnerte ftcf> aber aud), bafe biefelbe, wie

er burd) ben U)tn befannten Slrmenarjt gelegentlid) erfahren, an einer

unheilbaren $er$franfheit litt, welche fie auer Söa^rfd^einUc^feit nad)

in ben $ob getrieben tjatte.

Söeweifen liefe fid) bieä allerbingd niebt, unb war bie gälfdjung

jebcnfalU ebenfo flug erfonnen, als gejehiett burc^acfüt)rt; oon wem,
tonnte für Doftor ßartnagcl tro(j ber au&erorbentfichen ®ewanbtl)eit,

luomit bie Sdunftjuge uerfteUt waren, feinen ?lugenbltd sweifelbaft

fein, gab eä bod) nur einen einzigen 9)cenfd}en, ber au$ foldjent

3churfenftreich SBortheil sieben fonnte.

„(Sine lefcte grage, gräulein", wanbte er ftd) an Stnna, „wie fam
ber Örief in Sbre $dnbe?"

,/3ef)r einfach, burdh bie ^ßoft nämlich", erwiberte 5lnna, „bad

unglüdlidje 9Häbd)en t)ielt lüa()rfcr)einlic^ mid) für bie Urfadje Sh*^
Xreubruc^ed unb oerfaf) ba$ (Schreiben mit einem jweiten an mich

abrefftrten ßouoert, um ihren Verführer boppelt fchmerjlicfc au treffen."

„§m, ja, baä Hingt gan$ mahrfcheinluh, Dennoch t;offe ich ®k
noch heute mit bem wahren Sdjreiber biefcä SriefeS befannt ju machen,

wenn ©ie fich entfcblie&en, mich auf eine fyalbe Stunbe in bie 2Bol>

nung %[)iex grau SJcama ju begleiten."

„Rur SJhitter! Sefct in biejer ©tunbc?" rief Slmta erftaunt.

„Sie oergeffen, bai —

"

„Wichts uergeffe ich, rorij$ im ®egentl)eil afleS", lautete bie encr-

gifche Antwort.

«£)err Doftor, id) begreife Sie nicht, maS fyabm <3ie öor?"
„SBollen Sie einem ehrlichen Spanne 3hr Vertrauen fchenfen,

gräulein?" fragte Doftor ^artnagel jurütf, inbem er bem ängftlich

geworbenen SJcabchen bie £anb entgegenftreeftc.

„Einern ehrlichen SWanne", wieberholtc Slnna überlegenb unb bie

loenig intereffanten ©efichtS^ügc beä 9lbjunften einer fcharfen Prüfung
unterwerfenb; „eS foll ehrliche SRänner geben, unb wahrhaftig", fügte

fie cntfchloffen ihre £>anb in bie bargebotene legenb, ,,id) will glauben,

bafj Sie flum ©efchledjt ber wei&en SRaben gehören."

„D, ich fehe fq)0n f oafj wir unö noch oortrefflich uerftchen wer-

ben, meinte Doftor £>artnagcl oergnüat, inbem er ber jungen Dame
mit meljr ©efcfjicf , afe fein ecfiged SSefen oerfprad), ben ^)ut reichte

unb bie 9Jcantille um bie Schultern legte.

SSenige ©efunben fpäter aber oerliejj bie leitete thatfädjlich am
Slrme beffelben Cannes baS ßauö, welchen fie eben noch für einen

herjlofen Verführer unb inbireften 9flörber gehalten.
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VII.

2Sie SJoftor $artnagel ucrmuthete, fa§ $err Don Äopiftüiefi gur

felben Stunbe im matt erleuchteten traulichen Salon grau oon Sie*

benfelbS unb jwar fo naljc neben &ora, ba§ feine auSgeftredte £anb
bie feine Sailfe beä jungen 5Jcabd)en3 fyättc umfaffen fönnen.

©ehaalich in ein weid)c3 gauteuil surüdgelefmt, fduen fid) ber

renb Sora bagegen eine um fo referoirtere Spaltung seigre, mbem fic

faum baä Sluge üon ben Äunjtblumen auffd)lug, mit beren Gh^eugung

fie fid) fdjeinbar wenigftenS befd)äftiatc, em kontra ft beä ©ctragenä,

ber burd) bie äufjere (h'fcfjeinung oeS $aarc§ nod) mct)r oerferjärft

mürbe. 25er ofmebieS nicht jugenbliche Sebemann mar in bem Ickten

3at)rc fo fet)r gealtert, bafe fetne £äßlid)fcit unb 2Jcagerfeit gerabeju

abfehredenb wirften, wärjrcnb Sora fid) in berfelben &cit §u einer

rei^enb erblüfjenben 9Jcäbd)enfnofpe entmidelt t)atte, beren foftlidjc

grrfdje bie begehrlichen ©liefe, wie baS triumphirenb faunifdje Säctjcln,

womit ber erfahrene ©reis bie liebliche ©eftalt an feiner (Seite be=

trachtete, fehr begreiflich *nad)te.

„(Sie wollen alfo ben $>odjseit3tag nicht felbft beftimmen, grau*
lein Sora?" fagte er, Soras ^cgfel^udcn als Antwort auf eine uor-

hergehenbe grage nel)menb, „a,ut, fagen wir alfo in oierjelm $agcn,

bann fällt unfere £)od)5eitSreifc nach Statten gcrabe in bie richtige

3eit — einoerftanben?"

Sora erwiberte auch i
efct nichts, fonbem begann in ncroöfer 2luf*

regung eine eben oollenbete Siofc ju entblättent.

„(£i, gräulein, was tfjat 3hncn °'e armc ^°fc hn öeibe?' fragte

£crr oon ftopiftinSft ironifdj.

„ScidjtS, fie muf? fich eben jebe 53cf)anblung gefallen laffen, Weil

fie fich nicnt Sur 2Sehr^ feiert fann", beinerne i>a£ junge 9Jiäbd)en

trotzig.

„Lupus in fabula, fehr richtig", öerfefete erfterer heiter unb fich

mit übergefchlagenen ©einen nod) behaglicher jurüdlchnenb, fuhr er

fort: „(Sehen (Sie, gräulein, baö erinnert mich an eme anbere ©einer*

hing auS 3f)rem 2)ambe, bie fie felbft wahrfeheinlid) längft uergajjen;

e$ war im (Schatten einer SRuine gerabe oor einem 3at)rc, baß Sie

mich m betreff beä StfaturgefefceS oerfpotteten, nach welchem bie 28eib*

chen bem Stärfften ihrer Bewerber ju folgen pflegen. Sie hielten

bamalS noch ben langen, ungefefoitften SWenjdjen mit bem fdjredlichen

tarnen für ben Stärkeren, ich aber fagte Shnen, ba& heui$utagc nW
mehr bie phhfifdjc, fonbern bie geiftige Straft cnrfd)eibc unb Sie fehen,

baft ich tcd)t behalten, barin aber liegt auch 0lc Mte (gewähr für baS

©lud uuferer (£t)c, oenn geiftige Ueberle^cnheit erzeugt Achtung, 2Ia>

tung aber oerwanbelt fich m $eüe
' Hno 1° ^m oenn W» woeneugt,

ba& wir ^wei" — ber Sftebncr umfa|te jum ©eweifc biefer lieber*

jeugung Soras fdjlanfcn 2eib — „binnen wenigen SBocfjcn ein fo

järtlicheS $aar —"

(fine ^eftiae Bewegung, burd) welche $crr oon HopiftinSri in bie

liefen feines gauteuilS jurütfgefchleubert würbe, beenbete beffen Ser-

mon; auf brei Schritte $iftanj aber wenbete fich ^ora wieber ihrem
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^Bräutigam *u, inbem fic mit oerfd)ränften Straten unb blifcenben

klugen baä feort ergriff:

„Sftod) bin id) nid)t oerpflichtet, beriet SBertraulid)feiten &u bulben,

£>err oon ÄopiftmSfi; ma3 aber unfer jurunftigeä (Sheglürf anbelangt,

fo fage id) Seiten nur, ba&, wenn id) ben ^od)jeitötag überhaupt er*

lebe, roaä nod) feineämegS fo aufgemacht ift, mie <öie anzunehmen
fdjeinen, follen Sie e$ am meiften ju bereuen fjaben, benn fo mahr
id) Sora Siebenfelb heiße, id) mill mein öefteS tlmn, um 3()nen bie

dualen heimzahlen, bie id) bisher burd) Sie erbulbet!"

Sora l)atte mit biefen SBorten menigftenS einen $l)eil iljreä 3o* ;

iteä oom ^erjen gerebet, bod) mar fic fo reijenb in i^rer brotjenben

Gattung, bafe fie baö gerabe ©egentl)eil ihrer 2lbfid)t erregte unb ihrem

Jeinbe ftatt gurd)t nur nod) ^eftigereö Verlangen eintlö§te. £jerr

uon ÄopiftinSh, oon hcifeer 23emunberung I)ingeriffen, mar im begriffe,

feinen (Gefühlen Slusbrud ju »erleiden, al£ grau oon Siebenfelb ein*

trat, oorfid)tig, tellerflappernb , unb in ber elegifdjen Stimmung, oon

welcher bie fluge grau als barmherzige Sdjmefter beä brummigen
Äriegerä unb 3immcrt)erri1 ftc*3 burdjbrungen mar.

„(£i, Äinber", fagte fie, bie Situation in iljrer Sßeife auffaffenb,

„e3 jeheint t)ier redjt lebhaft herzugehen!"

„©enn'jj, SJcama, mir langmeilen unä nid)t", ermiberte £>err oon
^opiftinsfi ladjenb, „gräulein Sora braute mir foeben bie lieber-

jeugung bei, bafe id) einer ber glüdlid)ften (Stjemanner ber beiwohnten

ferbe oorftetien loerbe."

„®ott fei Sanf, bafj menigftenä eine meiner $öd)ter fo oernünf*

rig ift, um eingehen, ba& man fid) uon £irngefpinnften nid)t fatt

effen fann", bemerfte grau oon Siebenfelb höd)(idi)t erfreut.

Sora, feit bem Sage, alä ba£ mütterlidjc SMadjtroort il)r 2kr=

bleiben im ^paufe gegen ^Innaä, mie gegen ihren eigenen 2öunfd) ent

fctjtcben r)atte
r genötigt, il)re Stellung burd) SJcafeigung unb fdbetn=

bare Untermerfung erträglich zu mad)en, mar fjeute fo gereift, baß fie

baä mütterlid)e £ob eben ^urüdmeifen mollte, aU ber gellenbe $on bei

%t)üx$lodt eine neue Unterbrechung l)erbeifül)rte.

„(£in Söefud), um biefe Stunoe?" fragte grau oon Siebenfelb,

ihrer Ueberraid)ung lauten 5luabrud gebeub, matjrenb ^err oon $opi*

frinäfi bie Stirne runzelte, Sora aber faft freubig auf bie nat)enben

Sdjritte tjorc^te: modue ed mer immer fein, bem armen 9ttäbd)en mar
in feiner peinlichen Situation jebe Slblenfimg millfommen. 2llö aber

bie X^ür geöffnet mürbe unb aerabe jene ^erfonen über bie Sdjmeüe
traten, meiere Sora unter allen Sftenfdjen am innigften liebte unb

beren (£rfd)eineii aber in fold)em Momente gerabe^u einein Sunber
glich, ba l)ielt fie fein Söebenfen met)r jurüd; mit einem £>d;rei bec»

fenrjüdenö flog fie an ben £ala ber geliebten, fo lange unb ldnner§*

lieh entbehrten Schmefter.

Softor ^partnagel machte unterbeffen grau oon Siebenfelb eine

fetner gefährlid)ften Verbeugungen, meldje oon biefer au^ bem ein

fachften (^runbe ifjnorirt blieb, meil baä (£a-ftaunen nicht nur bie

©lieber, fonbern bie fünft fo gelenfe 3un8e gelähmt t)atte.

So mar benn ^err oon Äopiftinefi allein ruhig geblieben, ob*

fdjon er im erften ^lugenblide fdjon erfannt hatte, baß ba© @rfchetneu

2>et ealcn 18». Jpcft V. *kuü> 1. 36
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biefer beiben $erfonen ju fold)er Stunbe imb in biefem |>aufe nur
eine feinbfeltge öebeutung für ifm fjaben fonnte; im ®efüf)le feiner

geiftigen Ueberlegenfjeit festen ifnn biejer ©ebanfe jeboct) nur jene an*

genehme Slufreaung *u oerfdjaffen, roeld)e ben gemieaten Spieler an
ben ^a^arbtifm feffelt. ©eine j^u Pergament üertroineten ^üge Su
einem biabolifdjen QJrinfcn oerjueljenb, roanbte er fid), ofyne bie befrag*

lidje Stellung ju änbera, an $)oftor ^artnagel mit ben SSortcn:

„$lh fiel) oa, pm $)oftor, r)abe td) bod) enblid) baS SBergnü^en,

Sie in biefem $au\t 511 begrüßen, glaubte in ber £f)at barauf beratet)

=

ten ju müffen!"

„$)aS lefctere bürfte 3f)nen faum ferner geroorben fein", bemerfre

3)oftor £artnagel trotfen, mährenb 3)ora fid) beeilte, bie SSerfäumnig

ber nod) immer überrafd)ungsftarren |>auSfrau gut 5U mad)en, inbem

fie ben fpäten ®äften päfcc anmieS unb ben iljren an ber Sd)roefter

(Seite wäfjlte. ,,©leid)mot)l fommc id) nid)t nur im Sntereffe ber

gamilie btefeS $aufeS", fuhr $oftor föartnagel, nad)bem er Pafc ge*

nommen, mit einem uerbmblidjen Sitae auf bie tarnen fort, fonbern

fpe§iell aud) in Syrern Sntereffe, nrie id) ju bemeifen fyoffe, oorauS*

gefegt, bafj bie £errin biefeS £>aufeS eS geftattet

^urd) bie oorfid)tige SluSbrucfSroeifc beS Suriften getäufrfjt, fanb

^yrau oon Siebenfeib enDlid) bie föraft, eine $lrt 3uftimmung au niefen,

tn ber fid)ern Erwartung., baS $oftor £artnagel fein unqualifisirbarcS

(Einbringen in ©efeUfdjaft il)rer abtrünnigen $od)ter minbeftenS burd)

bie 3lnfünbigung einer 2ttiüionenerbfd)aft für $errn üon ftopiftinSft

rechtfertigen merbe.

3)er ledere liefe fid) jmar feinen Mugenblid beirren, bod) fanb er

bie Sad)e uiel $u beluftigenb, um bereu gortgang irgenbmie ju

Ijtnbern.

„SluS ben £ageSblättern bürfte allen Slnrocfcnben befannt gemor-

ben fein", begann *fooftor ^artnagel im gefdjäftSmäfjigen $one, „ba§

mert^uolle glätte unb $artenroerfe aud bem ÄriegSardu'ue eines benaefc

barten Staates entroenbet unb bie $bätcr, öebienjtete tm 9lrd)ioc, wegen
$od)uerratf| ju 5roanjigjäl)riger Äerferfjaft oerurtfjeilt mürben."

£)er 9tebncr f)ielt tnne, um erft nod) einen forfd)enben Slitf auf

£errn oon ftopiftinSfi 5U merfen, mcld)cr burd) bie (Sinfüljrung eines

fo weit abliegenben StjemaS atlerbtngS überrajdjt, aber burd)auS nid)t

crfd)redt fdjien, unb mieber fortjufatjren:

„dagegen gelang eS bis f)eutc nid)t, bie rocit gefährlicheren (Smiffäre

ber äiegterung, bie etgentlid)en Urheber unb Vermittler ju eruiren, ba
bei ben Verurteilten jmar 53riefe uorgefunben mürben, roeld)e itjrem

Sn^alte nad) nur oon jenen ©miffären tjerrüljren fonnten, biefe 2)ofu*

mente jebod) infolge ber fingirten Unterfd)ritten feinen anberen fafti*

fd)en §lnl)alt für bie SluSmittelung ber $er(on gaben als bie Sdjrift*

jüge, baS beißt alfo einen 3lnl)alt, ber nur burd) einen aufjerorbentlid)

günftigen 3ufa^ 5U cm^r ßntbedung fütjren fonnte. (£in fold)er Qu*
fall bat fid) gleid)mol)l tt)atfäct)ttd) eretgnet, inbem einer ber @mif|dre

fid) [elbft in meine 2Bot)nung bemühte, um bort feine SÜarte abzugeben,

aüeroingS ol)ne an bic 3J2öglid)feit ju benfen, baß bie unter bem Ittfjo*

grapt)irten Diamen etgenljänbtg beigefügte Hbreffe jum Söerrät^er mer*

ben mürbe."
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SSären nid)t ofynebieS aller 23litfe auf $errn öon $opiftinSft

oerict)tet gewefen, ber polnijdje ber je$t feinen Sippen entfuhr,

fjätte if)ri fidjer mm ©egenftano ber allgemeinen §tufmerffamfeit ge*

mad)t; er füllte oieS im felben Slugenblicfe unb befjerrfcfjte fidj, ob*

fd)on ber 2lngftfd)Weifi auf feiner (Stinte ftanb.

„23enn bie ©efdt)tdc)te waf)r ift, unb id) f)abe perfönlid) nidjt bie

geringfte Urfadje baran m jweifeln", fagte er feine bequeme Stellung

wieber annetmienb, „fo fyoben Sie olme .Zweifel f$on bie telegrapfjifd/e

2ln$eige erftattet, ba man einen fo gefätjrtict)en feerbredjer nidjt fdmett

genug unter (Sdjlofe unb Stieget bringen fann."

„<Sef)r richtig", öerfekte Doftor |)artnagel, bie Unoerfrorenljeit

feines ©egnerS unwiUhirfid) bewunbernb, „bennod) unterliefe id) bie

Slnjeige aus 3Rüdfid)t für anbere mir unenblid) treuere Sßerfonen, unb
werbe fie nod) weitere oicrunbAWanjig (Stunben unterlaffen, borauS-

gefefct, bajj ber Sd)ulbige eine öebingung erfüllt"

„211), e« giebt alfo eine Sebingung", fagte |>err üon ÄopifrmSfi

tief aufatfmtenb, wäfjrenb im ©egentafce ade übrigen Slnwefenben ben

Sltfyem an fid) tnelten, um fein feort ber merfwürbigen Unterrebung

au oerlieren, „mein ©ott, £>err Doftor, machen (Sie feine Umftänbe,
©ie finb ja in ber angenehmen Sage, ifjren SBünfdjen mtmiberftef)*

lid)en 9tad)brud $u öerleifjen, unb id) wüfete wafjrljaftig nirf)t, was
ber Sftarr nid)t thäte, um ber Sd)linge *u entgegen, bie er ftd) felbft

um ben $alS gelegt."

Doftor £artnagel jog baS 53iflet ber unglütflidjen Malierin auS
feiner Safdje unb fagte, eS £errn üon HopiftinSfi überreidjenb:

w3n biefem fatte wollen Sie befennen, bafj biefer leftte $luf*

jd)rei einer SSerlaffcnen lebiglid) ein $robuft 3f)rer pfjantafieooUen JJe-

ber iff, ju bem einigen Rwede erfonnen, mid) in ben ftugen biefer

Damen als gewiffenlofcn güfjrer ju branbmarfen."

$err oon ftopiftinSti fonnte ein ironifdjeS Säbeln nid)t unter*

brüden, wäfjrenb er erwiberte:

„3dj gebe biefe (rrflärunq um fo bereitwilliger, als meine $f)an*

tafic in biefem gallc aller $al)rfdjeinlid)feit #of)n fprad) —- |aben
<Ste nod) einen SÖunfd)?"

„Dafj ©ic biefeS #auS wie biefe (Stabt fofort üerlaffen, um
beibe nie wieber m betreten, bebarf faum einer auSbrüdlidjen ©r=

wäfjnung —

"

JD, gewiß, baS öerftct)t fidj üon felbft, id) aber fjabe bagegen

3f)r SBort für eine oierunbswanäigftünbige Jriftr
„Das Ijaben Sie."

„3d) banfe Sfjnen."

£err oon 5copiftinSfi l)attc fid) wälpnb ber legten £in* unb
SSiberreben erbeben unb ber $l)üre genähert. £)ier blieb er |tef)en

unb fagte mit oen ^iftigften ©liefen feiner grünen Vlugen, wie mtt cor

3öutl) 5ittember ©ttmme:
„yc^ räume ben Sßlafc, ba iA in biefem Hugenblid ber ©c^wä=

(^ere bin, bod) triumpljtren ©ie nic^t oorjeitig, ^)crr Doftor, feien ©ie
überjeugt, bafe (Sie alle biefe <Stunbe bitter bereuen unb treuer be*

jaulen werben, ja glauben Sie Weber an ®lüd nod) an ^rieben, benn
36*

Digitized by Google



532 £us ber GrfrUftyaft.

nod) fanb feiner ba§ eine ober boä anbere, ber e$ magtc, bie Sebent
baf)n Stanislaus ftopiftinöfiS feinblid) ju burd)freujen"

Damit oerfdimanb ber polnifdje ©beimann, mäljrenb fid) nun auf
beö Doftorä Sippen ein ironifdjeS Sädjeln über ben ettuaä tfjeatrali;

fc^en Abgang beffelben geigte.

„2Hein ©Ott, roie tonnen mir Sfmen je banfen, ba§ Sie un§ oon
biefem Ungeheuer befreiten!" rief Dora beS treuen greunbeö föedjtc

mit $f)ränen in ben frönen Slugen brüdenb.

„(Sfc genügt ooüfommen, menn Du Dein Danfgefüljl in ber ein=

Sadjen Qatyl auäbrüdft, nal)m jefct grau oon Siebenfelb baä SBort,

'rüdte ba8 Sadtud) an bie Slugen unb fügte ftöbncnb Ijinju: „bcnn
id) Oerbanfe bicfer unjeitigen (£ntfyüllung ntdjtö als meinen 9tfuin!"

JKama!11

rief Dora entfefct, mäfjrenb Slnna fid), feine« SBort^
mädjtig, abmanbte.

„(£i, ober meinteft audj Du, baß SlnnaS Sßerbienft mit bem
90?artert)olä für einen anftänbigen £au#l)alt ausreichte? Du lieber

fmmnel, marum mufcte gerabc icfi mit fo einfältigen Äinbern ac^

ftraft fein!"

Doftor ßartnagel mar burd) grau oon Siebenfelbö Öefenntnifj.

am menigften übcrrafdjt; als Snftubcamter mar er mit ben ^raftifen

gemiffer „ebler SRathgeber" gegenüber „biftinguirten Söittmcn" längft

oertraut unb fragte bafyer rul)ig:

„Sie fjaben £errn oon $opiftin3fi 2Bcd)fel auäge) teilt?"

„Diatürlict) f;abc id) baS, mooon Ratten mir uns fatt
—

"

„(£r mirb btefelben oerfaufen, ober burd) eine britte *ßerfon ein»

flogen laffen", fuljr erfterer fort.

„Watürlid) mirb er baS, unb bann bin id) burdt) 3f)re Sdjulb —

"

„Sie f)od) beläuft fid) ber ©efammtbetrag ber feed)felfd)ulb?'

fragte ber junge Sftann bie Dame nochmals unterbredjenb.

grau oon Siebenfelb nannte eine 3iffer '
loeldje merfmürbiger=

metje faft genau mit jener übereinftimmte, meldjc unter bem legten

9lbjd)lufjfrrid)e im Sparfaffcnbud) beS Doftor« üerjeichnet ftanb.

Der „©ei^alS" jögerte einen Slugenbltrf, bod) nur einen Slugen-

blitf, bann fagte er:

„®ut, bie SScd)fcl merben eingelöft merben, baö ift meine Saä>."
„O, üttama, baS fannft, baä barfft Du nidjt annehmen!" rief

Dora, mäl)renb 5lnna fdjroeigenb bie Räfjne in bie Sippen prefete.

„Du mirft mir Ijoffentlid) nidjt oorfd)rciben, maö id) ju tfjun ober

ju laffen Ijabe", oerfefcte grau oon Siebenfelb bie klugen trotfnenb,

,,aud) ift bte 2Sed)fel|d)ulb -Iflcbcnfadjc, aber id) frage ben |>erra Dof=
tor, roaö bann? Da« ßeben ift foftfpiclig unb —"

„SBcnn «Sie mir geftatten, als Soijn für Sie ju forgen", fiel

Doftor £artnagel ein.

„D, 9J?ama, mir alle merben Did) mit treuer ÄinbeSliebe —

"

„©enua", naljm je^t Jrau oon Siebenfelb fid) crl)ebenb baö
Söort. „3cn Ijabe meinen (Sntfc^luB gefaf3t; Streit Slntrag bejüglid)

ber 2Bcd)fclfd)ulb, $err Doftor, ne^me id) an, maö aber bie treue

$inbc3liebe anbelangt, fo ift noeft fein Oernünftiaer SOienfd) baoon fatt

geroorben, bal)cr ia^ mit Vergnügen barauf oerjidjte, um für mitt) felbft
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unb in jener Söetfe au forgen, roelche meinet Stellung, lote meinen

^(niprüdjen an baS Seben entfpricht."

Samit raupte bie lebenöfluge $ame auS bem Salon, faum
für)Ienb r

ba& fie foeben baS ^eiligfte 2knb, baS bie Statut jtotfc^ert

9J?en)d)en gefdjaffen, äcrriffen habe, ein ©anb, meines fie fctbft aller*

bingS ftetö nur als brücfenbe geffel betrautet.

SluS biefem ®runbe üermodjten aber auch bie beiben ©chmeftem
bie <Sad)e nicht tragifd) ju nehmen; 3)ora jumal mar eben ie&t ju

glücflieh, um bie nie gefannte mütterliche ^ärtlidjfeit ju oermiffen.

3um erften 3Jcaf in ihrem fieben frei, benufcte fie ben föftlicben

SDcoment nur, ftd) bem üttanne it)red ^erjenS ganj ju eigen ju geoen

unb 3)oftor ^artnagel beburfte feiner ganzen moralifdjen $raft, um
ber reijenben Sßerfuajung ju miberfte^en unb baS geliebte SJcabdjen

nicht beim Söort ju nehmen; boci) er roiberftanb, eingebenf beS (5len=

beS feiner SDhitter nnc feiner oerfümmerten 3ugenb unb fagte ber

(beliebten fchroeren $er$enS, baß er augenblicflich nicf)t in ber Sage

fei, ein folibeS $auSroefen ju grünben, ba& fie bafyer auf beffere 3*tten

warten müffe, roie fo öiele anbere arme fieute.

$)ora aber lactjte luftig auf, tyrang wie ein freigelaffeneS gütlen

im ßintmer umfjcr, um fchliefjlich m ben Slrmen beS Verlobten SRaft

ju galten, beffen weitere klagen abtuec^fedtb hinwegfüffenb unb bin*

wegplaubemb, eine Strt Xröftung, welche bem jungen &oftor aufeer*

x>rbentlicr) tuol)l gefiel.

wO, fpricf> nicht öon Slrmutf)!" rief baS fettere $inb in foldjer

SBeije, nactjbem Slnna an baS offene genfter getreten mar, um in

}d)menlid)en ©ebanfen oerfunlen, jum (Sternenhimmel aufaublicfen.

„Sßerfchmenber 3)u, ber in einem Sltljemjuge ein Vermögen Der-

fchentt; nein mir finb reich, ie§
r re^» roa^ a&et oa^ S&rcten betrifft,

jo fann bied nur ju deinem Sßortfjetl auSfcf)lagen, benn glaube mir

nur, ich mu6 uoc*) 1 e^c *att9c harten, bis ich cme^ f° 9u^n, fo weifen,

fo eblen ©atten —

"

SSeiter fam bie (Schwägerin nicht, ba ber $)oftor nichts weiter

hören wollte unb nun ) einerseits ben f(einen Sßlaubermunb hinweg
mit Hüffen fiegelte, eine ^Beschäftigung, womit bie armen retchen Seut*

chen lange nicht ju (£nbe gefommen mären, hätte nicht Sellerqeflapper

unb balb barauf bie grollenbe 3)onnerftimme beS alten Dberften eine

Störung üerurfacht.

„Söomben unb (Granaten, (Sie wollen alfo enblich meme 3rau
werben?" hörte man beutlich burch bie 2öanb fchatten, worauf nach

einer $aufe, welche offenbar burd) bie leijer gegebene Antwort ber

SDame ausgefüllt würbe, wie triumphtenbe Srompetenftöge bie SSorte

ertönten: „^Ibgemacbt! — Äreu^bataülon — $anb barauf! — Um-
armen, Hüffen! — ©o iftS recht, öomben unb Granaten! (Sin 9ttorb=

Weibchen baS!" ^)ann folgte mie oorher als Ouuerture lebhaftes

Sellergeflapper jum ©chluffe ber furjen militärifa)en S8erlobungSfeier,

welche ber flugen Pflegerin beS Veteranen enbltcb jene Serforgung
brachte, melche ihrer (Stellung rote ihren Slnfprüdjen an baS Sieben

fittfpracf).
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VIII.

Broei 3afn*e nad) bcn erzählten (Sreigniffen entftieg bcm legten in

bot $faf)nhof uon SRijja rollenben Sftacfjtjug ein ^oc^gcwac^fencr £>err

in fchlidjt grauem Sftetfeanjug, roelcfien ber Sßlafcfommtffär an ber eigen-

tfjümlidjen 2lu«fpracr)e be« Sranjöftfdjen, rote an bem Verlangen nad)

entern oiUigen ©aftfyofe, Jofort al« $)eutfchen erfannte. Üftadj einer

Innen gafjrt fafe ber 9ieifenbe. feinem SSunfdje gemäß, in einem r)Öd)ft

einfach au«gcftatteten 3immerd)en eine« ber btlligften unter ben treuem
|>otel« in M^a, roo er fi± nacb einem mijjtrauitchen ©lief auf ba«

erfdjrcdlid) fune ©ert in bte Settüre eine« ©riefe« öertieftc, roeld)cr

bie ©puren oftmaligen Entfalten« unb <Sd)lie&en« beutlich an fid) trug.

$>er 3nf)alt beffclbcn lautete aber roie folgt:

„SRein armer, teurer greunb! (Snblid) barf id) £ir roieber

fcrjreiben, enblidt) ift bie böfe ^rüfungSjeü oorüber! O roenn $)u

roüfeteft, roie fel)r teilte klagen uno ©orroürfe ob meiner ©raufam*
feit mir in« $era fdjnitten, unb rodd)' finbifche greube id) bennod)

über jeben bie(er üerjroeifelten post restante ©riefe r)atte
r roeld)e mir

fo oiel ©ü&e« fagten! 3a, ntein greunb, bie ©riefe finb ein 6d)aft

für mich, oon bem mid) erft ber $ob trennen foH, 3)ir aber roill id)

junt Coline faaarflein unb hübfd) ber Drbnung nad) erzählen , roarum

unb roof)üt &eine £ora fo gegeimni&üoll üerjctjtuanb, bafe roeber ba«

5luae ber Siebe, nod) jene« oer SBolijeibchörbe, beren |>ilfe 3)u in

fernem geredeten ©c^merje in $ln|prucö na()mft, irjre (spur ju ent*

beden üermodjte. 3n meinem legten ©qretben — e« finb oolle feet)^

SMonate fcttr)cr ocrfloffen — benachrichtigte id) $id) oon einem ©e-

fudje ber armen 9)fama, unb roie fet)r biefelbe bereut, bie „ftanbed*

aemäfjc ©erforgung" an ber Seite be« Oberften geroäfjlt ju haben.

$5er SDJann entpuppte fieb balb al« ein hartherziger £arpagon, ber

Si)
jeben für bie £au«f)altung üerau«gabten ftreujer oorredjnen lägt,

u«gaben für Stotterte unb Dergleichen aber üoUfommcn überflüjfia,

finbet, baju ofjne Unterlaß mit ©omben unb (Granaten umtjerrotrft

unb fteter pflege bebürftig, 9)tama feinen Slugcnblid oon fid) laffen

roill. D, ÄoIimaA (ärgere 3)id) niebt, ber $amc gefällt mir jeben

Sag beffer), 3hr Scanner feib bod) )d)retflich, unb tönnt jur furdjt*

baren guegtrutge roerben! 9Jcama roar und roenig gerooaen, aua?

bleibt mir bie bumme ©an«, bie id) befam, foroie ber Stjauocau', ben

ich nic^t befam, etoia. unoergefelich, aber bennod) bebauere ich arme

grau oon ganjem ^erjen.

©o, barüber uerlor ich "an H)°n D^n gaben meiner (£t^är)tung,

ja, alfo ich wollte fagen, bafj ich jroar bie 9totf) 9)?ama«, ntd)t aber

unfere eigene mittbetlte unb jroar bcöt)alb nid)t, rocil e« $tnna au«*

brüdlich oerboten yattc. 3lrme ©chtoefter! 2öte tapfer fie gegen ba«

©chidfal fämpfte, roie ftolj fie litt unb entbehrte, o, ^alimadh, fie ift

ein herrliche« 3Wäbd)cn, unb tet) begreife roabrhafti0 nic^t, roie $u mich

baneben nur überhaupt beachten fonnteft. 9iun, td) rotll be«halb nicht

behaupten, ba§ 2)u einen fflechten ©efchmad hatteft, aber um fort*

jufahren, benfe 5)ir nur, 2lnna ocrlor eine ©tunbe nach ber anberen,

roährenb ich aar feine befam ^eute roeiß ich, Da6 biefelben ©inflüffe

babei thätig roaren, roelche S)ich in fo abfd)eulichen SSerbadjt brachten,
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bamalS aber glaubte id) allen (Srnfteä an ein gatum, bemjufolge mir juni

$ungertobe beftimmt maren — l)u lad)ft, meil id) trofcbem lebe, ladjc

hnmerfyin, eS mar aber ein fdjredlidjcr Xag, als mir feinen geller tn

ber $afd)e unb als fiebenSmittel SBorratf) Drei ©tüd Kartoffeln, eine

SRübe unb eine £anbooll 8alj befafcen!

ßum ©lud bemätjrte fid) aucl) bei und baS alte SBort oon ber

£ilfe in ber SWotl), benn nod) an bemfelben Sage würben mir beibe

aller ©orge entrüdt. 5lllerbingS mußten mir uns trennen, benn $lnna

reifte als ©efellfd)afterin einer reiben Same nad) jjranfreid), id) aber

mürbe — erjdjrede nidjt — entführt, aber beibeS i)t beffer, als £mn=
gerS fterben unb jo ergaben mir und willig barein. S53er mein fett-

füf)rer war, fragft Xu? O, runjle nid)t bie ©tirne, eS mar fein an*

berer, als unfer lieber, alter £auSarjt, Softor SBegle, welcher als

timmelSbote m unferem Kömmerlein erfdnen, mährenb $lnna $u ber

»ante ging, meiere burd) bie 3c^un9 culc SReijebegleiterin fudjte. @r
ttjat ferjr geheimnißooü, ber alte £err, unb fragte mid) nur, ob id)

Suft unb ÜKutt) jjätte, baS $lmt einer barmherzigen ©dnoefter bei

einem alten SDtonne ju übernehmen, ber gelähmt in feinem Öette

liege, unb in Sxübfinn Ocrfallen, einer Reitern freunblidjen Pflegerin

bebürfe.

(Sine ©tunbe fpäter — id) hatte faum ßeit oon Slnna Slbfcbieb ju

nehmen, meiere mittlcrmeile jurüdgefehrt mar, fuhren mir, $)oftor

SBegle unb id), baoon, um nad) breioiertcl ©tunben cor einer elegan*

ten 93illa in reijenben Einlagen abjufteigen. (£rft iefct oor ber $t)ür

beS KranfenjimmerS nannte mir ber ©djelm oon feoftor feinen $a=

tienten, unb faft märe id) in Ctjnmadjt gefallen, als id) ben tarnen

beS munberlidjcn SttanneS l)örte, bem S)u nid)t nur ben fd)önen

men Kalimad), fonbern eine reidje SBraut ju oerbanfen fjatteft, meld)'

ledere $)u Unbanfbarcr allerbingS nidjt fo millig tyinnaljmft, mie ben

enteren. SBaS nun folgte, baö ju fdnlbern, baju märe ber Kaum
eines 53ud)eS faum auSreicfyenb; nichts alfo oon bem brei&tgtägigen

Krieg mit ber alten Sieje, meiere mir ju (£f)ren alle ©Uppen oerfaläte,

unb alle ©raten oerbrannte, nid)tS oon bem tyeroifcfaen Kampfe mit

ben Riffen unb ^apageien, meiere meine liebeoolle Annäherung mit

Kraben unb SÖeifeen ermtberten, nichts, enblid) oon ben SBunberlicb/

feiten bess alten $errn felbft, ber mir alle möglichen ©ebulbprobcn

auferlegte, um fid) ju überzeugen, ba& Kalimach oer Süngere im (£t)e*

ftanbc ntd)t eben fo unglürflid) merben, als Kalimad) ber keltere eS

gemefen. ©o, ba plauberte id) nun auS, maS id) fchliejjlid) als baö Söefte

aufbemalen mollte; fo miffe benn, bog jene Stockte, momit 3)idj ber

Dnfel Kalimad) oor jmei Safjren fo böfe machte, gar nietjt ejiftirte,

fonbern oon bem merfmürbig^ten aller 9Jienjd)enfeinbe nur jur @r*

probung deiner $ugenb unb ©tanbljaftigfeit erfunben mürbe, ba& ic^,

nac^bem mein SebenSmanbel jmei Saljre ^inburc^ beobachtet morben

mar, cnblicb ju gleicher Prüfung jugelaffen mürbe, mobet baS fed)S=

monatliche <ötül|*ci)roeigen oon meiner ©eite bie Hauptrolle Spielte, baS

mich berjelbe grimme 9)ienfd)enfeinb aber nunmehr gerichtlich aboptirte

unb jmar mit ber fchmeidjeltjaften SWotioirung:

,,^a ich Ü)m n i cht mx bie jänfifc^e Siefe, fonbern auch ®d^^s

fdjaft jämmtlicher Riffen unb Papageien oollfommen erfe^e ic." — D#
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Äaltmad), tüte foll idj Sir ben Subel meinet Genend aud) nur an*
näfjernb mitteilen! 2ld), bte gierten an biefer Stelle oerrathen $f)rä*

neu, obfd)on id) ben ganzen Xag über ladjen möchte oor Qblixd unD
Jreube! Unb jefet nod) em«. Onfel $alimad) befttmmte, ba§ unfere
.podjjett binnen brei SBodjen ftattfinben foUte #

unb n>a« mid) betrifft

l'o unterwerfe id) mid) bemütfjigft biefem ofjeimlidjen Ufa«, oorau«*

gefegt, bafe meine ttjeure Slnna midj jum Traualtar aelettet, benn ofjne

biefe, meine jtoeite Butter, werbe id) niemals ben &utf) 3U einem fo

gefährlichen ©d)ritte finben.

SBift Su nun emoerftanben, mein fünftiger #err unb ©ebieter,

unb in ber 3wi}d)enäeit nic^t etwa ber Bräutigam einer anbern, ober
aar fctjou ©arte unb gamihenoater geworben — Onfel Sftenfcrjenfeinb

tjält für alle biefe Goentualitäten einen ßeitraum oon fed)« Monaten
für ooüfommen au«reicbenb — fo tt)ue ©elb in Steine Xafct)e unb
reife nact) Sftiua, um nnna t)eimäut)olen, meldte fid) mit berfelben

S)ame bort beftnbet. Süielleidjt finbeft Su e« feltfam, ba§ id) Sid)
bamit beläfrige, ba ja aud) heutzutage eine junge Same allein reifen

fann, bod) frage mtd) nid)t um ©rünbe, id) atme ja nur ein fef)r

traurige« ©et)eimm&, unb eben be«t)alb mujjt Su, ber allzeit SBenc,

©oll id) Sir jum <5d)luffe nod) fagen, wie fctjr icfc S)idj liebe?

9ld), Su armer Sulber oerbienft e«, allein oer$eir)e, bie SÖclt tjat nidjt

gcnügenb $inte unb Rapier jum 9lu«brud befjen, ma« ict) füt)le* reife

alfo glütflid), mein greunb, unb bringe ba« ©lütf balb aud) deiner
treuen Sora."

333er je ein ät)nlict)cö (Schreiben erhalten, wirb e« unferem jungen

Softor fidjer nict)t oerübeln, ba& er baffelbe nict)t nur inniger unb

feuriger an bie Sippen brütfte, al« e« für beffen £eferlid)feit gut mar,

fonbern aud) im Söette trofc aller ^ofrufte«qualen nid)t oon lid) liefe,

ja e« nod) am §erjen trug, al« er mie geräbert, aber bennoct) glücf-

lid) aufftanb.

(£r Ijatte geträumt, oon it)r geträumt unb nadjbem er burd) eine

fyalbe ©tunbe unter Äleibern unb Söäfdje ftetö ba« Unrechte tjeroor-

gefudjt, ober ba« 9ttd)tige in unrichtiger golge angezogen f^atte, mur*
melte er feelenoergnügt oor fid) f)in:

,,28ar)rt)aftig, ba« 9Jcabd)en madjt mid) nod) oerrürft! (Sin ©lud,

ba§ id) je$t feine Sften §u erlebigen t)abe, e« gäbe eine fjeillofe $er*

wirrung.

Crnblid) angefleibet, irrte er ftunbenlang am 3J?eerc«ftranbe um^
l)er, feineäroeg« entjüdt über bie 9kturreise btefe« frönen (Jrbenflede«,

fonbern l)öd)it ärgerlidj, biefelben allein bemunbem ju foUen, um
fdjliefelid) jur ®efuc^«ftunbe in ba« £otel ju eilen, mo nad) ber 2lu«*

fünft be« 5öirtt)eö bie beutfe^en Samen motzten.

dt traf §lnna emft, faft trübe geftimmt, aud) tro^ ber freubigen

Ueberrafcbung über ein fo unerwartete« 9Bieberfel)en, etma« oerlegen,

namentlid) al« er ben 3nl)alt feiner 9Jfijfion ermähnte, unb obfd^on

fie oerfpradj, fid? mit it)rer S)ame ju befpredjen, unb tn wenigen $agen
reifefertig \u fein, erfannte Softor £>artnagel boc^, baß e« mit bem
traurigen ©e*)eimnifj Sora« feine 9iid)tigfeit Ijaben müffe.

liegen ^Ibenb ^olte er ?lnna, mie oerabrebet, ju einem gemeht«
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fchaftlkhen (Spaziergange, bei wettern ledere als DrtSfunbige bie

Sprung übernahm.

(SS mar ein r)errlic^cr £erbftabenb, baf)er bie Anlagen mit $ro*
menirenben überfüllt; 2lnna aber l)ie(t fid) t>on ben plaubernben unb
lachenben ^enfcbenaruppen möglichst ferne, imb balb oerloren ftdc> bte

beiben in ben abgelegenften Legionen beS nmnberooHen 9caturparfe$,

roo bie laufcfjigften oerftecfteften $(ä(jd)en mit fünften abtoechfelten,

meiere eine entjücfenbe ^ludftc^t auf baä weite 9fteer gemährten, beffen

fptegelglatte gläcfye im jauberifchen garbenfpiel ber Sbenbbeleudjtung

flimmerte.

Die beiben Suftroanbelnben fdjritten nach bem üblichen SCudtaufc^

ber alltäglichen $^rafen färoeigfam burch bie tiefe Stille beS abge=

lehnen QrteS, als Slnna beim Klange einer männlichen Stimme, beren

Aigner hinter bichtem Sorbeer* unb Dleanbergebüfch oerborgen mar,

tföfclid) mie gebannt ftetyen blieb.

„Du fiehft, ba& auef) bte öuft öon 9%a mir nicht aufhelfen
öermag", fagte bie Don häufigem $üfteln unterbrochene Stimme.

„Deine erften ©riefe fprachen uon SBunbermirfungen", entgegnete

eine jroeite Stimme, bei beren fcr^ritlem Älange Unna bebenb bie 4panb

auf baS |>er$ brüche.

„6m, ja, e« fdjien anfangs fo."

„SiS ju bem ßungenletben noch ein afuteä £>erjmeh fam, nicht fo?"
„SBaS meinft Du bamit?"

„0, fpiele nicht ben Unmtffenben; hätte Dich nicht ber fentimentale

Xon in Deinem legten Schreiben uerratt)en, Deine Seufzer mürben einen

ölinben über Deinen ^erjenSjuftanb belehren. Die beurfdje SRmerua
hat eS Dir alfo boch angetan unb e$ mar ^öd)fte 3e^» oa& i<h ^amr

um baS 3^cft ju jerrei&en, in baS Dich bie tntriguante Sßerfon einge*

fponnen, melchc ihre Spröbigfeit fchon bitter genug —

"

„SÖenn Du uon gräulein oon SiebenfelD fprichft, fo erfuche ich

Dich oor allem, einen anbern $on anjufchlagen."

JD, o, fo mett ift eS fchon gefommen? Teufel, mir fcheint, Du
hätteft nicht übel 2uft, Dir einen jmeiten $orb ju holen — he,

Da« Sachen flang fo miberlid), ba& es nicht nur ?lnna, jonbern

auch oen unfid)tbaren $örer empörte.

„3tteine jefcige Ärüppelhaftigfeit fcheint Dir oiel Söafj ju machen",

fagte biefer fcharf, „boch triumphire nicht ju früh, bte erfef)nte (£rb*

fdjaft fönnte Dir bennod) entgehen."

„2BaS foll baS t)ei6en?" rief es müthenb entgegen."

„Daö foll hwn, ba& ich oen Schürfen fernte, ber baS föeinfte

unb £eiligfte in meinem ^erjen in ben #ot& feiner (Gemeinheit hin*

abgeht, ber mein ganjeS £eben vergiftet, um fich burch meinen $ob ju

bereichern", lautete bie ftrenge Antwort.

„§ah, mir baS? SBet&t Du auch, oa& Wcä SSort feljr geeignet

ift, Deinen ßebenSlauf ju turjen?" feuchte eS f)ti\tt jurücf. (£tnen

Moment ^errfcljte Stille, bann fagte bie hüftelnbe Stimme ruhig:

,,©eh, Du haft es längft oemürft, einem ehrlichen 9Kanne mit ber

SBaffe gegenüber ju ftehen, gehe unb nimm jum 2lbfchieb meine ^erj*

lichfte Verachtung."
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„©erettet! ©erettet!" rief $lnna leife, um im nächften Slugenblid

oon ir)rcö Söegletterä Seite hinweg bem Sirficht jujucilen, au3 meinem
bie Stimmen erfüllten.

fiangfam folgte Softor ^artnagel, um nach wenigen Stritten

Slnna in ben Firmen eines junaen, bleichen 9)?anne3 ju fefjen, ber, auf

einer Sftafenbanf fifcenb, fid)tlich tief bewegt auf baä fd)öne ÜHäbchen

herabfah, baä an feiner ©ruft lag, auä beffen Schlucken nur bie

fcorte herauflangen:
„©ercttct! Sein für immer!"

„©ercttet? SBietteicht", fagte ber Äranfe Icife unb innig, „aber nur

burd) Sich, meine 3(nna, beim fielet Su, atö icfi jcben §alt im

fieben oerloren, ba mar e$ bie Erinnerung, ber ©laube an Seine

Siebe, welche mid) aufrecht erhielt, aud) oeri)inberte, gleich einem oer=

zweifelten Spieler ba8 werthloa geworbene Sieben oon fich ju werfen!"

Ser Softor wanbte fich jur Sette, um nach ber Sßerfon 5U fpä'hen,

bereu Stimme er bei ber erften Silbe als jene feines ehemaligen

Sßebenbuhlerä crfannt, gleichzeitig frad)te ein Sdjufj aus bem nächften

83ufd), worauf ein jijchenbea „bieS iur Abrechnung" auä bem ©c*

büjdje unb 9lnna3 Sdjretfenöruf: „9Äein ©ott, ber ©lenbe ha* ih*1

gemorbet!" folgten unb Softor |>artnagel nach oergeblid)em SSemühen,

ftd) aufregt ju erhalten, blutüberftrömt jufammcnjanf.

,r3um genfer, fie fommen nod) immer nicht", fagte ber alte £art~

nagel an einem fonnigen |)erbftmorgen beffelben $al)re3, i"bem er oon

einem SioUftuhle auö nad) ber Straße blüfte.

„©ebulb, Onfcl, bergauf fahien bie fiotmfutfcher nicht gerne rajd)",

erwibcrte Sora, an einem Pantoffel ftidenb, meldjer oermöge fetner

©olbarabeäfen für ben gufe beä ©ro&mogulä berechnet fd)ien.

„Saä Reifet, fie wollten fdwn, tonnen aber mit ihren 2ftät)ren

nicht", fügte ber alte $err lachenb hm3u » »a°er waö fag]t Su ju ber

Statur btefeä ÜKenfdjen, meine« Steffen ftalimach, wirb angefdjoffen,

bafc er im gcuer jufammenfällt unb fefct fid) acht $age fpäter in*

(Soupö, um eine fo weite Sieife &u unternehmen, ty?'
menn ihm biefe föeife nur nid)t fchabct", feufjte Sora.

,,

sJßat), er ift ein £artnagel unb bie «ertrugen oon jeher einen

*ßuff; frctlich fein SBater ftaib früh, ber arme SJtonn, aber bad machte

ber Stummer, benn fiehft Su, Stinb, mir #artnagelS oertragen aUe*

eher als Stummer; na, hoffentlich wirft Su Dem Äalimach feinen Shrov

mer machen, ty?'
„3d) fann Sir bied nid)t beftimmt üerjprechen, Dnfel, ba ich

hörte, bafe Scanner bei all^u forglofem fieben fchr leicht übermütig
werben unb bann $u aüerlet lofeu —" Sora unterbrach fid) plbfclid),

um ben golbenen Pantoffel beiseite ju werfen unb flüchtig, wie eine

©ajelle oon ber ^erraffe ber SBilla hinab in ben Sßarf, unb hier auf

ben beften $lu3ficht$punft ju eilen, Wo fie athemloö anhielt, unb ba*

Sadtuch im leid)ten äftorgenminbe flattern liefe.

Jfla, enblid) fommen bie Sapperloter", brummte ber alte f>crr,

inbem er ocrgnüglid) nach bem UÖagen blidte, ber jefet am $arf

thore hielt.
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(Sine Same fprang juerft Icic^tfüfeig aus bem ©cfäfjrte, um einem

bilbfcf)önen
f

aber bleiben jungen 9ftann beim SluSfteigen bel)ilflicf>

ju fein, bem ein Reiter, eben fo bleicher, aber etmaS jtruppig au&
fefjenber £>err folgte. Se$ lederen fdjarfeS Huge erfpäfyte oa£ £ud)
juerft, bann aber mujjte er fid) faft übermältigt oon feinen ©efüfylen

auf ben SReifegefäfyrten ftüfoen, benn oor ihm lag fein SBilb — fein

£raum, fein fo lang erfefjnteä ©lücf, mit ber einzigen Skränberung,

bafe t)ter an bie ©teile be3 SSacffifdjeS auf bem Jötlbe im gemalten

<ßarfe, eine fyerrlitf) erblühte Sungfrau getreten mar!

. jfc c x 6 fl.

pft bie3 ber SBaum, ber uns befd)üfct

1^ mit feinem füllen laufdj'gen ©chatten,

2ßann mir uns aus ber muten xöelt

Rum füllen $arf geflüdjtet Ratten?

2Bie mölbte ftofy fein grünet Satf)

<öid) über unferm ©lütf, bem fügen ....
$>cut' raufet fein frifdjer Sölätterfdjmutf

Serborrt, üergilbt ju meinen 3üf$en.

Unb bort am S3oben ringS oerftreut

Sie melfen S3Iumen all'; alä ©penbe
2egf id) fie einft im ©traufj oereint

3n fdjöne mei&e grauenf)änbe.

O, jürnet nidjt ber Keinen $anb,
31)r SKofen bunt, ü)r buft'gen helfen,

Ste eud) fo graufam bann jerppeft

Unb unbeachtet liefe üermelfen.

3a, roelfe Ölumen, bürreS Saub . . .

Sßerjicbt unb fdjmcrälidjeS ©ntfagen

3ft alles, alles ma£ mtr blieb

%v& jenen golb'nen ©ommertagen.
Unb nur jumeilcn irrt if)r Öilb,

36r liebes ©üb burdj meine träume,
35Me bort ein le^ter ©onuenftrahl

üftod) einmal grü&t bie fallen 4>äume.

©g. ©djaumberg.
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Domine Deus,
»Speravi in te,

0 carc mi Jesus,

Nunc libera me!
In dura catena,

In misera pena,

Desidero te!

Languendo, gemendo,
Et genuflectendo,

Adoro, imploro,

Ut liberes me!

Sftadj einer Ueberttcferuug, beren erfte GueHe nid)t fefaufteHen

ift r
f)at bte fd)öne Königin bieS ©ebet, ein f)errlidjeä poettfdjeö SHemob

in ben legten ©tunben, beuor fic ba3 |>aupt auf ben SlodE legte,

gebietet.

9ftem SSerfud) einer Ueberfefcung ins £)eut[d)e lautet:

terr*®ott, $[U=©rbarmer,

d) tjoffte auf $tdj!
sJKein &efu3, |)cr$tüarmer,

(Srlöfe 3)u mid)!

3n geffeln gefettet,

$luf ©ienb gebettet:

(Ecjtfpi
1

idj nur $id)!

fieibtragenb, nerjagenb,

StntefäUig 2)ir flagenb:

3d) ledue unb äajje:

Crrrette feu rnid)!

Digitized by LiOOgle



3>a$ gbeftpongut.

(ünn ©ebenfblatt $am ärocif)unbertjäf)rigen ®eburtdtagc iBöttdjerd.

SBon Dr. ^einriß ^Soefafie-OileuS.

ad ^ßorjellan ift bie greube unb ber <Stolj mandjcr

.jpaudfrau, bic ed in einem eigened 51t biefem Qwcde
angegafften 3^rfdjranfe aufbetnaljrt; ed ift bad @nt*

jüden einer ftategorie üon <5ammelferen, bie in bric-

;ä-brac ftapitalien anlegen; ed btent nid)t nur 511

©egenftänben bed ©ebraud)6, ju Nippte, <Buppen=

ifen, fonbern audj ju Surudartifeln, bie in ifjrer Äoftbar*
*

feit Äönigcn roürbige ©efdjenfe bilben; id) erinnere nur

an bic cntAÜcfcnben 93afen r
Urnen, $lumenflafd)en aud SJcciftner*,

Söüred* unb SBorccftcr-^or^cUan auf ber fionboner 5ludfteflung 1862.

(?d mar ju Anfang unfered 3af)rt)unbertd nur Den 9&ol)ll)abenben er-

färoinglid), benn $3. ber „reblid)e $amm",

Crganifl, (gdnifmciflcr jugleid) unb etyrfamer Lüfter,

befaß nad) bem öon $Bo& aufgezählten Snuentar „jroeen $f)eetityf Don
3tnn unb irbene Waffen", roatjrfcrjeinlid) galjence. 2)a aber nur äße
und jeUt bed ßbeltfjongutd erfreuen, fo bitte id), mid) auf einer Keinen

^orjellanreife burd) bic @efd)id)te unb gabrifation biefed SDtatcriald

freunblid) ui begleiten.

Sie Töpferei ober Steramif ift bie ältefte $unft ber Seit. <öd)on

üor 3al)rtaufenben uerftanben cd bie alten Slegnpter, ald Äulturuolf

älter als bic (Einliefen, aud gebranntem $l)on glaftrte SBaaren fjersu;

^orjeüanofen ftanb 51t ßjjang-^can in ber Sßrouinj $ing=<3i, jefct

foll man in (St)ina Drtfd)aftcn tjaben, roeldje, nrie bad 3)orf $Hüitd)in,

mehrere £aufenb ^Sorjellanöfen in Verrieb Ijaben. (Sl)mefifd)ed Sßor=

Aeüan gelangte im %a\)xt 15 J 8 burd) bie S&ortugicjcit nad) ©uropa.

2)ie Benennung ftammt Don ben Sportugiefen l)er unb ift t»on ber

^onellanfdjnede entleimt, an beren <2d)ale ber eigentümliche fiüftre

bed Sßorjelland erinnert. $iefe ©djnetfe aber Reifet bei ben $ortugie*

Jen tyrer @eftalt megen porcella (<Sd)tueind)cn), ed f)at alfo bad

ißorjeUan üon ber Schnede feinen Hainen, nid)t umgefeljrt. Sie elfte
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iftadjaljtmmg fanb eS etroa um 1695 m granfreidj burd) baS gritte=

ober meidje ^ßorjellan, bie ©rfinbung beS echten, garten ^orjellanS

gelang bem SDeutfdjen SBöttc^cr, 1705 beS rotten, 1709 beS meißen

^orsellanS.

211$ im Safjre 1706 bie «Sdjroeben in ©achfen einfielen, rettete

ber Äönig Don $olen unb Shirfürft Oon ©adjfen Sluauft IL, ber

©tarfe (1694—1733) feine £auSfd)ät}e auf ben Äönigftein, unb ju

btefen jäl)lte er auf ben ©rfinber unb foäteren öegrünber ber erften

unb berühmten Sporjellanfabrif ju Sfleißen S3Öttd)er, ber mit feinen

brei beften Slrbettern ebenfalls auf bie für uneinnehmbar aeltenbe

gelfenüefte gefdjafft mürbe. 3)iefeS gefchah fo geheimnißooü unter

Äaoaüerieesforte, baß felbft ber geftungSrommanbant nichts toeiter ton
biefen ©efangenen erfuhr, als eS fei ein „£err mit brei Wienern". dS
gefchah bieS aus SBeforgniß, bie Sdjtoeben motten bie eben erft ent*

oedte Shmft in ber ^erfon ifjrerS (SrfinberS entführen.

Sodann gricbrict) ^Böttcher (S3öttger aud) 53öttiger, geb. ju ©chletj

am 4. gebruar 1685, bie Angabe 1682 erfcftcint nach neueften gor=

fdjunaen irrthümlich; geft. ju SDieifeen am 13. 2Wärj 1719) lernte in

SBerlm bei bem Slpottjefcr $om bie Slpotheferfunft unb befchäftigte

ftdj mit Alchimie ober ©olbmadjerei. $a er etltdje munberfame (£jpe*

rimente angeftcflt ^atte, fo mar feine Äunft am $ranbenburmfchcn

tofe rud)bar gemorben, unb er follte auf öefet)! griebrid)S öon
ceußen (1688—1713, als erfter tfönig Don Greußen feit 1701) als

nufcbarer ©olbmacher feftgehalten tocrben. S)aS besagte ^Böttcher nicht

unb er entfloh nad) ©achten. 5llS ber Sraubenburger £>of feine 2luS*

lieferung Oerlangte, bünfte eS bem fädtfifchen |)ofe, baß er beS ©olbeS

felber feljr benötigt fei, unb baß er ftd) einen ulc&imiften nid)t bürfe

entgegen laffen. wttdjer mürbe in ehrenooüer ©efangenfdjaft nad)

Bresben geführt unb mußte junächft im ©artenl)aufe beS gürften oon

gürftenbera unter groger ©erjeimtl)uerei unb $orfid)t feine alcbcmifti*

fd)cn fünfte probhcen. SRad) brei Sauren fudjte er jeinem 23e)djü$er,

ben er immer fyinjutjalten gemußt hatte, ju entfliegen, mürbe jebod)

in (£mS eingeholt, jurüdgebradjt unb oon neuem ernftlid) ^um ©olb*

machen angehalten. $er ©raf oon $fd)irnhaufen, ber ftd) bamalS

für feinere Töpferei intereffirte, beftimmte inbeffen ben Äöntg, $ött*

eher in biefer utid)tung arbeiten ju laffen. (£S mürben if)m baljcr im

Safjre 1705 oerfdjiebene ^honerben oerabfolgt mit bem Auftrage,

barauS in üerfd)iebenen 2ftifjungen ©efäße brennen ju laffen. £aoei

fanb S3öttd)er bureb 3«faltt eme 9an5 neuc $oqeüanmaf|e, bie ben

SreSbener £of in entwürfen oerfefcte. 2)er ©rfinoer mürbe mit ©e*

fdjenfen überhäuft, jeboct) nid)t freigclaffcn, meil man je^t nach biejem

Söemetfc feines ©emcS erft recht auf feine ©olbmachcrtunft rechnete.

SBährenb beS ÜuftlagerS in ßeithaUn in ber 93iühlberger ©egenb
im Suni 1730, beffen oorncl)mfter ©aft Äönia griebrich "feilljelm I.

Oon Greußen (1713—1740) mar, mürbe am 26. 3uni oon ^orjellan

gefpeift, bamatS eine fo große Seltenheit, baß aüe fremben ©äftc eS

gar nid)t genug bemunbem fonnten. griebrid) 9Bill)elm 1. foü babei

geäußert haben: „$)er r)eilIofc SfyotbeferSburfd)' tyattc auch tool)l in

meinem öerlin bleiben fönnen, baS braune 3eu9 tf* beffer, als ich

mtr'S imaginiret."
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3>a3 erfte beutfdje Sforjellan mar xoti) ober braunrotb, toenu audj

ber $t)on, aus bcm e3 bargeftellt mar, glafig gcfdjmoijen unb bcn
©lanj unb ftlang beä eckten ^orjeUana befafc. Sööttdjer mufjte fc^r

gut, bafe bie tucifee garbe eine |)aupteigenfd)aft ber d)inefifd)en Slöaare

fei, unb ein jmeitcr glüdlidjer 3uTaU lie6 ^n QU^ oie fc§ entbetfen. SineS
$age£ fanb er feine ^Serrüae ungemöfynlidj ferner unb erfuhr Don
feinem Liener, er fyabe eine neue 5lrt ^aarpuber benufet. tiefer
s#uber, ber Kaolin t>on Slue bei Sdmecberg, mar ba3 jur £erftellung

be3 roeißen Sßorjellanä nod) fefylenbe Material, unb biefe 1709 (je*

madjte dntbedung mar oon oiel größerem SBertfje als alles oorbenge
<Sud)en nad) bem „Stein ber Steifen". Sdjon in bemfelben Sotjre

mürbe bie ßeipjigcr Weffe mit glafirtem unb unglafirtem ^Sorgettan

befd)idt, im Satyre 1710 mürbe bie jefct in altem ®lau$e mieber reftau*

rirte 2llbred)t3burg in SNeifjen ju einer ^orjeüanfobrif einaeridjtet,

1711 eine befonbere SSerfftatt für ba3 immer nod) feltcne metfee $or*
^ellan gegrünbet. 92act) bcm $obc beä (trafen $fd)irnf)aufen über*

nafnn Jööttcfeer bie $luffid)t unb Leitung ber ^orjeUanfabrif unb
mürbe fdjliefelidb Slbminiftrator berfelben. (£r ließ fid) jebod) 1716
unb 1717 mit ©erlitt in eine Äorrefponbctn betreffe 9)fittl)ctlung fei*

ner (frfinbung für ©elb ein, bieö mürbe 1*19 entbedt, 33Öttcr)er ge*

fänglid) eingebogen unb ücrurirjeilt, bod) entzog if)n fein $ob am 13.

ÜHärä 1719 ber ©eftrafung. 2)od) blieb baä ©efjeimntfj nidjt gemaljrt,

benn e3 entftanben Sßoräellanfabrifcn %u 28ieu 1718, Berlin 1750,

9ct)mpbenburg bei Sttündjen 1758, femer ju ©ottja, Ilmenau, ©IgerS*

bürg, paue, SRubolftabt; in neuerer ßeit §u SlltljalbenSlcben, Steigen*

felä unb anberen Orten. 1770 begann bie ^or^cllanfabrifatton in

8£üre§, in ©nglanb bie Bereitung be$ garten ^orjellanS um 1850
in atfinion. $k jur Witte beä 19. Saljrljunbertä maren bie $or*
^eflanfabrifen 2)e£enbeiuiett ber Hofhaltungen, biö 1850 StatiiälaS

Sulien bie ^rioatmanufaftur anbahnte, meiere an öielen Drten bie

Wuttcrfabrifen an SBtelfeirigfeit unb SBilligfeit ber ^robufte überflügelt

bat- m neuefter Rät mad)t fief) in ihr ebenfalls baä ^ßrin^tp oer

äroeitstfyeilung aeltenb, roaä ju ftetig fortfdjrettenber StfoUfommenfjcit

ber gabrifate führen mujj.

S)er Unterfdneb smifc^en fyartem unb meiebem ^or^eüan ift fol*

genber: £er ©runbbeftanbtfyeil beä erfteren ift reiner Staolin, ein

burd) ßerfefcung beö gelbfpatfjä entfte^enber meiner Xf)on. tiefer ift

felbft bei oen rjödrften Temperaturen unfdmteljbar unb mürbe beSfyalb

ben Slnforberungen ber SBorjellanfabrifation nidjt entfpredjen, märe
nidjt burd) einen fleinen (Schalt oon gelbjpatl) bie SBerglafung beför=

bert; biefe 2Hifd)ung bietet baö ^egmatit genannte aftincral. 2)te

€t)inefen nennen fetjr bejeicfynenb ben Kaolin bie Mnoc^en, ben gelb*

jjmttj baö gleifdt) beS ^Sor^ellanS. SBeic^eö ^orjellan beftel)t in ber

Aauptfac^e auö Sfaolin, fogenanntem (SommalliS^tein (ein nur aus
Ouarj unb Qelbfpat^ bcftel)enben, Don ©Ummer freier ©ranit) unb

5lnoc^enafc^e. ie^tere fann, mä^renb Kaolin mit (SornroaIü&<5tein

mfammen bei einer gemiffen |>i&e fc^mcljen, niefat jum ©^meljen ge^

bracht merben, fonbern giebt eine l)alb burdific^tige Emaille, mel^e,

innigft burd) bie ganje Waffe üerttjetlt, berfelben je nacb bem 93er*

l&ftmffc it)rcr Wenge bie älartjeit giebt. 3Beid)eS $ot$Um ift alfo
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partes ^orjeüan mit einem ©eljalte oon pfyospborfaurem Stall, au*
ben Stnod)en ftammenb. S3ei ber üedjältni&mäfeig geringen 9Jienae

Xfjon unb bei ber großen SWenge uerglafter ©ubftanj fann bas meiaic

Sßorjellan järje Semperaturänberungen nid)t aushalten; febr flare,

transparente ^orjeüangerätbe fann man folglid) bem geuer ntdjt aus-

fegen. £)ie Srübfyett Des ^sorjellans rürjrt lebiglid) t»on bem £t)one

t>er, ber irjrn grö&ere geuerbeftänbigfeit uerlcifjt. $)ie ©lafur be*

Ijartporäellans beftetjt aus nid)t ganj jerfe^tem Sßegmatit, bic bes

äBeid)por$ellans tft etroas ganj anberes: fie ijt eine uortyer hn SReoer

berirofen aefdimoljene, bann fein gepuluerte unb enblid) bem ^orjek
lan aufge|ctjmo^ene 2lrt ©lad.

3n biefer &rt mirb bas SBeicr)porseIIan je^t fjergeftellt, ir)m ging

länger als ein Safnlnmbert ein gan§ anbers fabri$irtes 2&eid)poräetlan

ooran. 3)ie Dielen SBerfudje im 16. Salirfjunbert, bas d)tnefifd)e Sßor-

aellan nacrjjubilben, fctjeitcrten an bem 3Jeangel an Äenntnijj ber djemi-

fdjen 51 nah)je unb ber Mineralogie. 9Hand)e alaubten, es fei ein fel)i

tun ico ©las, unb er^erimentirten in biefer 9iid)tung, narürlicr) ofme

Gxfola. SBierjetyn 3a^re oor ©rfinbung bes Ijarten SPorjeuans burd)

58ötta*)er gelang in <8t. (Sloub bie 2)arfteÜung bes meidjen ober jgritte;

<ßorjellans (porcelain tendre), ben erften Schritt, biefem ein fjärteres

jur ©eite -ju fteilen, gefd)af) in (Snglanb 1768, aß (SooftDortfyü

ben ftaolin unb ben 6ornU)aHi^©tein in bie gabrifation einführte

unb fid) uan ben $erfud)en auf bem ©lasroege ber magren Seramif
utmanbte. S)en jmeiten unb entfdjeibenben Stritt für bie englifdje

SJabrifation t^at 1800 ©pobe, als er bie £nod)enafd)e Ijtnjumtfdjte,

morauf bas englifdje gritte^orjellan eine entfdnebene, genau be=

ftimmbare ^anbclsroaare mürbe unb nod) Ijeute fd)öne Sßrobufte

liefert.

£as ^artpor^cüan jeid^net fid) burd) feine, Ijarte, burdjfcfjüm

mernbe ©truftur aus unb mirb burd) tt)emifd)e Slgentien nur fdjmer

angegriffen, ©iebenbes SBaffer unb ©äuren ^aben gar feine ober nur
geringe Söirfung barauf, SUfalien mirfen meniger als auf ©las. tie-

fes
s$orjellan uertragt fdjnelle Sempera turroedjfel, otme ju Acrfpringen,

moburd) es fid) ju djemifdjen ©erätl)fd)aften jo oorjüglid) eignet,

^cr eine $3eftanbtl)eil, gelbjpatf), ift ein befanntes SWineral, bas bis*

weilen ineinanber geferjobene, tafelförmige 3miUingsfruftalle jeigt, meU
ftens aber in meißen, aclblidjroet&en unb rothen amorphen Waffen
uorfommt. S5er anbere 5öeftanbtt)eil. Äaolin, urfprünglid) in ben Äao^
ling-^Öergen in Qtyna gefunben, fommt aud^ in anberen ßänbern uor.

3n Europa finbet man ben befteu ^Sorjellantrjon ju ©t. 2)rieu5 bei

XJimoges, ber jur gabrifattan bes berühmten ©!&ures^orjcllünS bient,

ferner in Slue bei <5dineeberg, ©t. <Stepl)an in eamwallis, ©eilifc bet

3)iei&en
r
©ornjig bei Üttügeln, 9iafept)aS bei ?lltenburg, bei £aUe, in

mandjen ©egenben Slmerifas, fur^ überall xoo ©ranit, ©r^enit, ©neic,

^orp^t)r unb berartige gelbfpatl)g,efteine uorfommen, als beren SBer«

mitterungsprobuft Staolin jurüdbletbt. ©emol)nlia)er %i)on beftet)t aus

einer 9)£tfd)ung uon iiaolin mit fol)lenfaurcm Statt, fo^lenjaurer 9)iag*

nefia, ©ifenojub, Äiefelfäure unb organifa^er ©ubftam. <5tarf er^i^t

fdjmtljt gelbjpatl), megen feines ©er)alteS an alfalifctjen Äiefelfäure*

uerbinbungen, §u einem farblojen ©lafe; %t)on hingegen badt nur ^u-
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fammcn unb bilbet eine harte, aber poröfc Söcaffe. 9lu§ biefem ßkunbc
unb weil er mit Gaffer tolaftifc^ wirb, finbet tyon feine Slnwenbung
in bet Töpferei. 33ei ber ^sorjcUanmanufaftur mtfd)t man ben unfdjmel^

baren Kaolin mit einem (Schmelzmittel, einer fdjmeljbaren Stiefclfäure=

uerbinbung. £>iefe bringt beim Schmelzen in bic $oren be3 ernteten

Ztyonä unb bewirft eine fyaxte, gleichartige, burd)fd)immernbe Sttaffe.

£aö gewölmlid) angewanbte Schmelzmittel ift gelbfpatl), bisweilen tft

e£ aber and) Ouarj, 5lalferbe, ©ip3. $a3 SÜtengenoerhältnife biefer

Materialien ridjtet )id) nad) ber 9lrt beS $aolin$, beffen Qualität je

nad) feinem gunborte oerfd)ieben ift.

$ie nad) bestimmten 5BcrI;ältniffcn %u mengenben Sftaterialien

werben unter 3Baffmufa{ in eigene ba§u fonftruirten SRahtoerfen in

einen gleichmäßigen bieten SRal)m oerwanbelt, Wa3 oft mehrere £agc
in Hn^prud) nimmt unb für bie gabrifation uon größter Sßid)tigfeit

ift. 2)ie mild)ige glüffigfeit wirb burch feine Siebe getrieben unb ge=

langt nun in baö SchlieferfjauS, wo in großen ©efäfeen burd) SDtofchi

nene ba3 ÜDftfchen geflieht, wobei an ben föührarmen befeftigte 2)tog=

nete alle etwaigen metallijd)en (Sijentheilchen herau^^ehen- ©ftnn

paffirt ber gemifchtc ^orjellanbrei abermals eine Sfteihe (Siebe unb

bi£ bie 2Jtoffe einen fteifen Sörci bilbet, ber auf biefe SBetfe grünblid)

burchgearbeitet in JMcrn einer 9lrt freiwilliger ©ährung ober SRot-

tung überlaffen wirb, welche minbeftcn£ ein Sahr, in (Jfnna, tüte an*

gegeben wirb, fogar 40 bis 50 3al)re unterhalten wirb, woburefo ber

Ütjon fid) mehr auffchlicfet unb an 53ilbfamfeit gewinnt £ie 2Waffc

crleibet babei eine eigentümliche, noch Hlty 9enau unterfuchte $er*
änberung. (Sie jdjmärjt fich nämlich, inbem bie barin enthaltenen

Spuren organifd)er Subftan^en in gäulnife übergeben, oieEeidjt audi,

inbem bei ber djemifchen Ummanblung Sd)wefelctfen im Spiele ift,

benn biefeS S3reigemenge ftöfet oft einen beutlichen ®crud) nad)

Scr)wefelwaffcrftoff aus. $ln ber Suft wirb baä ©emenge allmählich

lieber weife.

2)ie nochmals burchgearbeitete SKaffe ift nun für bie gabrifation

reif unb finbet in breierlei Birten Skrwenbung: drehen, treffen unb
®iefeen; ju ben beiben erften im $kci$uftanbe, ju ber lederen al£

glüffigfeit ober ©cfjlicfer.

9iunbe ^otjlgegenftänbe, wie Xaffen, SBafen, werben auf ber

S£öpferjd)cibe geformt, tiefer Apparat ift einer ber älteften in ber

ganzen' $ulturgefd)id)te. 3n ben faft 4000 3al)re alten ©räbern ju

^he^en m ^lcgt)Plen fanben fich Malereien, welche bie Töpferei unb
aud) bie Söpferfdjeibc barftcllen; in Sirach (&ap. 39, 8. 32—34)
lefett mir:

•aii'o ein Jötfer, bet muß bei feiner Arbeit fein, unb bie <g#cibc mit feinen

gü&en umtteiben, unb muß immer mit ©orgen fein Sert tnad?en, unb $at fein

getmffe« £aacn>erf.

i£r muß mit feinen armen au« bem £\)on fein @efä§ formiren unb inu§ ftd>

ju feinen ftufcen mübe bilden.

CSr muß benten, n?ie er es fein glafure, unb frülj unb tyät ben Ofen fegen.

$u ^omerö 3c^en 9a& c^ au| ^a^ö Töpfereien, welche eine

foldje Berühmtheit befafeen, bafe ber olinbe Sänger )te burch ein ©ebicht

(Epigramm XV.) oerherrlichte, welche^ fo Hingt, alä beziehe eS fid)

Der €atcn 1885. $eft V. »anb L 37
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auf eine Töpferei ber SKeujett, fo übercinftimmenb finb bie SDfanipu*

lationcn gcfdjitbcrt. SSSir fcnnen fogar bie tarnen einiget berühmter

griednfdjer Töpfer beS SlltertfjumS, wie $)ibutabeS uon ©ifyon, oon

bem man nidjt weiß, wann er lebte; ÄoröbuS üon Sitten um 1500
uor (5f)r. ®eb.; TaloS, ©olm beä Sßerbir. nnb 9ieffe beS MbaluS;
XherifleS oon Gorintl), nad) weldjem eine $lrt SSafen ben tarnen

erhielt u. a.

$)ic Tl)ätigfeit beS TtyonbrcfjerS ift biefclbe, wie fie cd oor Sahr-

taufcnben war, nur in ber Slrt ber Triebfraft l)at bie Tedmif ?Icnoo

rungen Ijerbeigefüfjrt; fie gcfduefyt burd) |>anb, guß, Treibriemen unb
in großen gabrifen burcl) &ampf. 3)ie fo geformten ©egenftänbe

werben bann feiner aufgearbeitet unb ftnb nun jum ^Brennen bereit.

Teller unb fladje ©Düffeln werben flad) gepreßt unb ^war burd)

£anbarbeit auf einer ©djcibc. Suppenterrinen unb bergleidjen Singe
werben in formen l)ol)l gepreßt; für Ornamente wirb bie rafnnartige,

bidflüffige ^orjeUanmaffe in gormen gegoffen, was einen l)öd)ft um*
ftänblidjen, bie größte Äufmerffamfeit erforbemben $ro*cß erforbert,

ba eS ftücfweife in einer ganzen 9iett>e oon gormen gcfdjcfjen muß.

&ie feinen ^or^ellangemebe an Meißner gigürdjen werben ba*

burd) fjerqeftellt, baß man ein ©tüddjen ©piftengrunb in bünne Sßox*

jellanmaffe taudjt unb ben ^üppdjen anfügt. £tefe t>ängt fid) an bie

§äben, ol)ne bie 2öd)cr ju oerftopfen; beim ©rennen oerfdjwinben bie

(itewebefäben unb bie Sßorjellanmaffc behält bie gorm ber ©pifte.

Grinc ber größten ©djwicrigfettcn in ber ^or^ellanfabrifation bil-

bet baS ©cöwmben ober (Sinfdjrumpfcn ber geformten ©egenftänbe.

Siefe ^eränberuug oariirt je nad) bem angewanbten Material, bem
^engenoerfjälrniffe ber iöeftanbtljcile, ber SÖietlwbc ber £>anbf)abung.

gaben bie gabrtfanten ben ®rab ber Crmfdjjrumpfuna, für eme be-

jtimmte 9Wifc^ung einmal ermittelt, fo achten fie forgfältig barauf, ge*

nau biefelben 9Jfcnaenoerl)ältniffe immer mieber ju mifdjcn. Srbcne

SBaare 5tet>t fid) ittdjt fo ftarf jujammen wie porzellanene, gepreßte

©rüde nid)t fo ftarf, Wie gegoffenc. &ie gormer fennen faft immer
ben ©rab beS ©djminbenS, tuenben beSljalb größere gormen an unb

machen ben ©egenftanb größer, als er im fertigen 3uftaube fpäter

crfdjetnt.

3)icfeS Ginfdjrumpfen bat jwei Urfadjen: crftenS Söafferoerluft,

ber in einer feljr plafftfdjcn «Haffe eine Äontraftion bis ju 15 ^ro^ent
uerurjad)en fann; ift zweitens ber ©egenftaub aus leichter fdmtcljcn'

ben ©ubftauten geformt, fo entftefyt bei begütnenbem ©djinelzen eine

engere fiagcrung ber $eftanbtt)cilc, bie oft 10 bis 15 Sßro^cnt beträgt,

fo baß mau bie ftontraftion beS fertigen öegcnftanbeS bisweilen auf

25 *Jko$ent bcS Driginalmobcllö ocranfd)lagen fann.

2)ie geformte, nod) nid)t gebrannte S&tare muß mit größter ©org*
famfett gel)anbl)abt werben, ©ie wirb nad) bem 33rennt)aufe $um
ÖiSfuit* ober $orglütwfcn gebradjt, wo Rimberte uon SBrcnnfapteln

aller gormen unb (Größen oorl)anben ftnb: biefc ftnb fel)r ftarf, feuer-

beftänbig, unb in il)itcn wirb baS ^orjellan gebrannt, öcwö^nlid^e
braune Sföaare bebarf bei üerl)ältnißmäßig fd)Wad)er ^)i^c feines

©dju^eS, ba ber föaitd) bcS geuers il>r ntc§t fdiabcu fann, aber für
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^ßorjeüan unb roetßeS ®efd)irr finb bie 5tapfeln unbebingt nottjiuen-

big. glache runbc $apfeln finb für bie Heller; jeber SBorjetlanteller

erforbert feine befonbere Äapfel unb fein bejonbereä Öager in ihr,

biefeä beftet)t au8 fetjr forgfältig fein gemahlenem liefet, benn ber

Detter nimmt genau bie ®e|talt an, meiere fem *8ett im SHefelpuloer

t)at. Waffen unb (Schalen toerben mehrere jujammen in ooale Äapfeln

auf ^orjeUanringe geftellt, fo baß fie gerabe fterjen. X>iefc Sftinge

müffen mit Äiefelpuluer bebeeft merben, bamit fie beim ©rennen nidjt

an bie örennmaare anbaefen. Sie gefüllten 5tapfeln merben in mög*
lid)ftem ©lei^genjic^te in ben Ofen aufeinanber geftellt, benn bei

Söeißalut b<£ Ofen« (bei gegen 1600°) fönnte bei geftörtem ©Ieid)=

Semiqt eine Äapfelfäule einfallen unb möglicfjerroeife bie ganje $8e*

rjitfung gefährben. Hl$ Öettung für btc SSaare bient geglühter

Stiefel, Der alö faft reine ftiefelfäure nid)t fdjmilät, alfo bem ^orjeUan
nict)t anhaften fann.

2)ie Qteftalt ber ^orjellanöfen fcfjeint in allen fttittn biefel6e ge=

blieben 5U fein, bie eme$ Siegeln ober $8ienenforbe$. ©ie l)aben ge=

rnötmlid) 4 9Jceter innem SRaum, finb auö feuerfeften 3ic9c*n °&er

(Sfjamottefteilten gebaut unb mit eijernen Reifen umgeben, um ju große

SluSberjnung burch bie im Snnern t)orl)anbene fn^e ju uerhüten.

tpöfmlicb finb rinaä um ben Ofen ad)t geuerfteucn, oon meldben Rüge
in öerfd)iebenen Weitungen bireft in ben Ofen gel)en. (£in SßorjeUan'

ofen erforbert etma 40 ©tunben geuer. 3)ie3 ift bie einzige Arbeit

in ber SßorseHanfabrifation, meldte Nachtarbeit beanfprudjt, unb e3 ift

wegen ber großen ®lut eine ber ©efunbrjeit ber Arbeiter fdjäbliche

Slufgabe. 9cad)bem ber nötige $ifcegrab errcid)t ift, läßt man ben

Dfen langfam erfalten, roaS etroa 48 ©tunben bauert. Um bie ®lut
ju prüfen, toerben burd) im Ofen befinblidje Oeffnungen, bie §ur 2lb*

tjaltung ber falten fiuft forgfältig mtt 3ieÖeIn öerfe^t werben, $robe*

objefte eingefdjoben, aus beren Äontraftion unb juneljmenber Klarheit

bie geübten Arbeiter ben gortgang beä ©rennenä beurtbeilcn.

$)a3 fo gebrannte jBorjeuan heißt jefet Siöfuit, ift transparent

unb pollftänbig glafig. 9tad)bem ber ÄiefelUaub abg^eroifcrjt, wirb jebeS

'3tücf genau geprüft unb ift nun für baS ©lafiren fertig. 3m ®lafir*

räume ftct)cn in großen Lübeln bie je naa) Slrt ber SÖaare oerfdjie*

benen ©lafuren, ebenfalls ju bünnem <Scbltder mit SSaffer oerriebene

©ubftanjen, wie Cuarj, Äaolin, ftalf, sjßor§ellanfcherben, Jöorar. in

beftimmten Sßerfjältniffcn gemiid)t. ^ic ©egenftänbe werben in bie

(SHajurmaffe getauefot, fdmell runb geroenbet, fo baß in geübter |janb

jebeä ©tücf überall unb gleichmäßig mit ©lafur überwogen ift. 3m
5£rocfenofen läßt man biefe trodnen, entfernt bann in etnem bejonberu

Flaume bie überpüffige ober ergänjt nod) fef)lenbe ©lafur unb bringt

bie SBaare nun in ben ©lütjofen, in beffen 9carjc bie peinlichfte 8au-
berfeit hmfd)^ meil <Staubtl)etlct)en fich in bie ©lafur fegen unb ben

SBertf) be^ ©egenftanbe^ nach oem gertigbrennen fetjr oerminbern

würben. 2)er &lüt)ofen ift ebenfo eingerid)tet mic ber ÖiSfuitofcn,

er erforbert 16 ©tunben geuer, mätjrenb beffen wie Borger groben
angefteUt merben. ©eine £i&e ift etwa t>alb fo ftarf mic bie be^

Sßorälühofenö; in ettoa 36 ©tunben ift er hinlänglich erfaltet, fo baß

bie feaare herausgenommen merben fann, bie bann in baä ^agajin
37*
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gerafft mirb, mo fie nochmals geprüft unb aufbemalet mirb, biö fie

tn bic £anb ber ^orjelfanmaler unb ©eraolbcr gelangt

3ur Porzellanmalerei bienen nur 9)fetalIojtibe unb mtneralifchc

Subftanjen, bic mit Spieföl aufgetragen roerben, aber mcl)r Sförpcr

haben fönnen alö bie ©laffarben, ba bei ihnen nicht mie bei biefen

$)urchfid)tigfeit ©ebingung ift. Tupfer giebt grün unb fchmarj, fto*

balt blau, ®olb purpur, ©Jen rotl) ic. ®amit bic garbc in glujj

fommt unb fid) mit ber ©lafur uerbinbet, mufj bie SÖaarc abermals

gebrannt merben, Sorgfältiger aufgeführte ®emälbe muffen nod) mehr-

mals in bic (älühhifce unb fönnen nur nad) unb nact) gefertigt ton-

ten, gerabe bie jarteften Partien, mie gleifd)töne u. bgl. erforbern

bie meiften ©ränbe. 3ur Porzellanmalerei gel)ört grünblidje Einleitung

unb Diel Ucbung, menn möglid) fct)on üon etma bem 14. 3at)re an,

benn im fpäteren fieben lägt fid) bie nötige ©efd)idlid)feit im ^eid)--

nen unb .panblmbung ber garben nur jdjmer aneignen. (53 ift mter^

effant, Porjellanmaler bei ber Arbeit zu beobachten, mit toeldjer Sorg=

falt fic jeben Strid), jebcö detail aufführen, dennoch erfdjeint bem

fiaien bie Arbeit md)t oiel öcrfpred)enb, benn bic garben erffeinen

matt, bie 3e^nun9 Iütfcnjjaft. 2)tc Schönheiten treten erft rjeroor,

menn bie erften Umriffc eingebrannt finb, menn nad) abermaligem

©rennen Stil unb garben Ijeroortreten.

£a3 ©crgolben gcfd)icr)t in einem anbem Sltelier als ba£ Sftalcn.

Sllle zierlicheren unb feineren 2J?ufter in @olb merben mit freier $anb
aufgeführt, für oollfommene Streife unb Linien ringä um runbe Stüde,

mic XeÜer, £ber* unb Untertaffen, ift eine einfache med)anifd)e ©or^

ridjtung oorhanben. $)af zu biejem Qmdt bienenbe ©olb ift ba*

befte, baf fid) befchaffen läßt, unb gelangt in bic gabrifen in ©eftalt

brauner Börner, bic faft tote gemahlener ftaffec auSfcfjen. (£3 mirb

mit ein menig JJlufemtttel gemifd)t, bamit e£ an ber SSaare fjaftet,

unb man fefct beim Verreiben eine flehte Spenge Cuedftlbcr ju, baß

fid) beim ©rfjifcen natürlid) oerflüd)tigt. $)a$ SJtohlcn nimmt etma

50 Stunben in Slnfprud), monact) ef eher mie 2)ruderfcbmäac, benn

mie foftbaref ßbelmetaH ausfielt; erft nad)bem ef burd) ben Smainir-

ofen jpaffirt crfd)eint c£ alf ®olb.

4>a faft jebc £eforationfarbeit auf Porzellan auf ber glafirten

gläd)e aufgeführt mirb, fo finb befonbere Oefen für (Sinfchmcljen ber

Farben unb bef ©olbef oorljanben, bamit biefelbcn [ich ^tiia "ü* ocr

©lafur üerbinben, je nachbem bief in geeigneter 2Bei|e gefdjieht,zeia,en

[ich Malerei unb ©ergolbung bell, flar unb fd)ön. (£f finb SDaiftel=

Öfen mie fie bie ®olb|d)mtebc oenuften, aber oiet gröfeer. Sie merben

nad) bem $eberberir*prünip gehest, bie je nach ©rö§e bef Ofens
jal)lrcicheren geuerftellen finb an ber Seite beffelben, mährenb bie

glammenzüge ringö um ben Ofen gehen. Seim (Sinfefcen ber Söaare

tft große 55orfid)t nöthig, ba Staub ober gingertupfen auf 9Walerei

ober Söeraolbung nach bem ©rennen baä Stücf unanfehnlid) unb ein

toeiteref ©rennen, alfo auch weitere ©cfaljrbung, oerurfachen. 3)er

Smaiüirofcn erforbert etma 6 Stunbcn geuer unb eine oerhältnifr

mäfeig geringere ^)i^e. 9tod} bem ^erauönehmen mirb bic SBaare

forgfältig uuterfudjt, ob [ie tn einem ober bem anberen Sltelier nod)

einer 9Jad)befferung bebarf, unb mirb, falls gut befunben, in ben $o^
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lirraum gcbradjt, roo mciftenä grauen befdjafrigt locrbcn. $)a3 ©olb
erfdjeint nun in einer matten Crangefarbe, erft* nad) bem ^ßoliren mit

JBlutftein ober Sldjat jeigt eö feinen Öolbalans. *8rillantei\ aber nid)t

jo faltbar ift eine anbere s-8ergolbunq, bei melier baä (Mb gleid)

glänjenb and bem geucr fommt $)a3 ^erfa^ren mar lange $c\t

&cl)cimnijj ber SWei&ner gabrif, beäfjalb heißt biefe SBergolbung aud)

Meißner ^ergolbung". (sie wirb erhielt ourd) (Einbrennen einer So*

fung uon 6djroefclgolb ober AtnaÜgolb unb 8dttuefelbalfam. 3um
(Emgrauiren uon SWuftern auf baä ®olb bienen SBerfyeuje mit einer

feinen ?ld)atfpi$c, mit melier nur bte ,^u polirenben (stellen geriet

roerben, fo bafc fid) baä blanfe ©olb im Relief uon bem matten abfjebt.

9cadibem baS ^ßorjeUan ben Sßolirraum uerlaffen, ift cd bereit,

feiuen 953cg burdj bad Seben anzutreten, in forgjamen Rauben als

(Erbftürf oon Generation ju (Generation 511 manbern ober in mxadp
famen $änbcn als <5d)erben bem ttittcr überantroortet ju tuerben, als

geftttfter Sftüppel batjiujufiedjcn unb in ben Siefen ber Müllgrube
5U ueifinfen. E)aS ift baä 2ooä beö 8d)öneu auf beu (Erbe!
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ic tjaben 3f>r Sntcrcffe, öere^rte grcunbin, bcr $f)Ufio*

gnomif äugenmnbt, cg erfd^eint Sfmen, mie «Sic fdjretben,

bei Syrern Langel an 9töenfd)enfenntni§, toeldjcr Sfmcn
fd)on fo öiele Ömttäufdjungen bereitet, ttmnfdjenamertf)

jidj in bicS intereffante Stubium ju oertiefen unb er*

bitten fid) meinen SBeiftanb baju. Scfi fommc btefer

93itte um fo lieber nad), als idj midj felbft lebhaft für

biefen ©egenftanb intereffire unb beginne mit ber Stom*

bolif ber Stirn, meldte Saoatcr als baä ftdjerfte, unöerfennbarfte

SSftonument, als bic 9fefiben5 unb bie ©renje beS ©eifteS bejeidmet.

$ie <Stirn ift batjer Don ietjer bie 5:afel geroefen, auf roeldjer s4$l)9{io*

gnomen bie erften Sefeoerfudjc matten. 3uerft erlaube id) mir Sie

Darauf aufmerffam ju madjen, ba& aßeS, maS ben Stanb bcr 3ntcüi*

genj betrifft, foroeit cd fid) burd) ben Sau ber Stint oenätl), bem
5friod)enbau beS SBorberfjaupteS, alles hingegen, maS bort oon ©e*
mütljSberoeguna erfdjeint, ben £>autbebcdungen beffelben angehört.

Stirnen emmegfener 98erfonen, ojme befonbere SdjtDeßung, leer unb

mnb ober aar nadj ooen in ber 9ftobeßtrung it)rer Oberflädjc fdjmäler

julaufenb, )inb immer ein ungünftigeS Qcitijzn f"r Dcn ®cift 93or*

tbeilfjafter !ann eS genannt roeroen, menn beim (£rroad)fcnen baS eigen*

tfjümlidje ber runben $inbeSftirn bleibt, benn bieS bangt meiftenS mit

einer gemiffen fönblidjfeit im ganjen SBefen entfdjieben ^ufammen.
dagegen geben $öpfe oon Färbern, rof)e, bumpfe Naturen, benen

cS ein letdjteS ift, baS ©raufamfte ju begeben, f|>rcc^enbe 23eifpiele

für bie nid)t finblid^e, fonbern nur leere, gtetdjgilrtg runbe ftorm ber

Stirn. ÄeineSroegS jeboet) fommt biefe gönn nur bet Verbrechern oor,

fonbern man begegnet audj ebenberfelben oft genug im Sebcn, an ge*

meincren aber fonft unjdjulbigen Snbhnbualitätcn, b. b. foldjen, bie

aanj braudjbare ©lieber menfdjlidjer ©efellfdjaft finb, fo lanae näm*
Iia) ein gütiges ©efdjid fie bor gcfäfjrlidjen Verfügungen bemafjrt

^ie nad) oben formal ausgearbeitete Stirn mar bei bem befanuten

Parteigänger Sdjill ju finben, bem man bie (Sigenfajaften eines tüa>
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tiaen, fein SBatcrlanb liebenben Solbaten nid)t abjpredjen fann, ben

aber niemonb als mit gröfeeren ®ciftcSgaben ausgestattet gelten

laffen mirb.

3Me längft ber Sftittellinieoer Stirn enttoideltcn einzelnen Sd)loel'

hingen fteigern bei einem überhaupt gut entwicfelten oorberen Sdjäbel*

toirbel entfd)ieben ben SluSbrucf a,ea,enftanblid)cr Äraft ber 3nteÜigenx.

(Dali bemerfte, ba& bei oielen genüg jd)arffid)tigen 2ttenfd)en bic $ööl*

bnng ber mittleren Stirnlinie, bejonoerS in it)rcr untern, ben Sel)=

Organen nafje liegenben ®cgenb, auffallcnb ftd) barfteüte unb gab
beSfjalb biefer (Jrtyöfnmg ben tarnen beS DrganS beS geftf)altcnS ber

Sad)=SBorftcllimgen (memoire des choses) unb ber unmittelbar bar-

überliegenben ben beS DraanS ber Ibmparatioen SnielligcnA (Sagacite

comparative) unb trjarfäc^lict) finbet mau bei fdjarf auffaffenben unb
cnoägenben ^3erfönlid>feiten biefe ©egenb geroöfynlid) ftärfer gemölbt.

3d) möchte t)terbei nod) ber aümäfjlidjcn (£ntmitfelung biefed ÄonturS
beim Äinbe gebenfen, meldte burd) eine balb f($roäd)ere, balb ftärfere

iBölbung, aber ofjne alle befonberen SRobulationen, roeldje fid) r)ier
r

tote am ganzen ftopfe, ftetd erft fpäter fjerauSbilbcn, auSgejeia^net ift.

Setrad)tet man nun biefe einfache SSölbung als burdjauS djarafte

riftifdje (eiblidjc Söilbung einer Snbiuibuatttät, beren geiftigeS SBefen

eben nod) ganj baS (£igentfyümlict)e ber fönbeSfecle tjat unb ftd) burd)

3Beid)l)eit, 3"*™^, &icbeSbebürfni& unb ©üte auSjeidjnet, fo mirb

man gemifj nid)t irren, menn man ba, roo biefe Sdjmeüung '

k
beS

obem ;£f)eilS ber Stirn gegen bic ®emütf)Sregion hier anfteigenb bei

einem (£rmad)fenen oorfommt, entfRieben barauf )d)liefct, bafj eben

beSfyalb, weil f)ier bie ^mlle beS S>eclenorganS emen fo auffaÜenb
finblid)cn $t)puS behalten fjabe, aud) ber Seele felbft enoaS oon bie-

fem finblidjen (St)arafter geblieben fei. 3m allgemeinen fann ein \oU

d)cr Sdjlujj fd)on burd) ben Untcrfdjtcb ber beiben ®cfd)led)ter ge-

reditfertigt toerben, ba bie ea)t meibltdje Stirn größtenteils ettoaS oon
biejem finblid)cn (Sharafter behält, baburd) aber oon bem männlichen

StnpuS ber Stirn, oei melier alle Sdjwellungcn mein* entmidelt finb,

fet)r beftimmt abmeidjt.

(SS ift merhoürbig, bafe biefe Gfjarafterifhf fid) aud) ooUfommen
auf bie $f)iere übertragen läßt. 2)c*an oerglcia)e baS gutartige, fpielenbe

Naturell junger £unbe unb Slffen mit nod) fel)r ftarf gemmbtem SBor-

berfopf mit Dem gemöfjnlid) mef)r bösartigen (Sharafter alter Spiere

biefer 5lrt, roo bie Stirn fet)r abgeplattet ift, unb oie Uebereinftimmung

mit ben gebauten menfd)lid)en SBertjältniffcn tuirb unöerfennbar bleiben.

2Baö bie feitlidjen Sdnocllungen ber Stirn betrifft, fo müffen fie

als ben Sluöbrud beS 2lnalt)tifd)en überhaupt oerftärfenb betrautet

toerben, baS Reifet üm oerftärfenb fomof)l tn unbenm&ter (£ntmirfelung

ber organijdjen iöilbung, als in ber bettmfiten Legion beS biefe

bung beftimmenben feelifd)en ^rinjipS, toeldjeS l)ier mef)r für (£r*

faffung beS ©egenfa^eS im Sem unb begriff ftet) eignet. SBo ba^er

auf etner überhaupt mel)r breiten Stirn Diejenigen Sdjmellungen,

meld)c bie 9)iitte einer jeben Stirnl)älfte einnehmen (Tubera frontalia,

Stimf)örfer, nad) bem anatomtfd)en 5luSbrurfe), bejonberS fid) l)eroor=

tjeben, ba mirb ficr) babureb, bie Einlage m einem fdbarf ju unterfa^ei*

benben trennenben s^erftanbe allemal entfdjieben auSfpred)en unb jmar
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beähulb fid} auäfpredien, tocil bie ©egenfafcbilbung fdjon in bem Un«
bcttmjjten fid) aelteno gemacht ^atte. iöetrachtet man Sflcifjen oon
ausgezeichneten Stirnen, fo finben bie bargelegten Säfcc auf baä merf^

üürbigfte fid) beftätigt 3m allgemeinen barf man jagen, baß bie je

Mobcuirung am männlichen Sdjäbcl meiftenö meit entfehiebener fid)

Ijeroorfjebt als am meiblic^cn. Unter ben erftern ift nach (Saruä einer

ber tntereffanteften oon Smanuel tant, melier bie Aufarbeitung ber

beiben feitlichen C5rt)ö^ungen in ber Stirnflädjc befonberä beutlich bar*

bietet. Slchnlidjeä, aber mit höherer Stirn unb üerhältnifjmäßig lueit

arö&ercm Sintlift, finbet fid), nad) bemfclben ^^öfiognomen, bei granf*

iin, ferner, aber mit bod) fel)r abmeidienber ftopfbübung, bei Sallcu-

ranb unb abermaU, unter übrigens )el)r uerfdjiebenen sikrhältmffen,

bei Cberlrnfprebiger oon Sdnmon! Seljr fprcdjenb in biefer *8e$ict|ung

ift ferner auch bte SBergleidmitg ber Stirnen unfereö großen beutjehen

4id)terpaare3 ©oetheä unb Sd)iüer£; benn wenn beim erfteren bie

Stint burd)au3 mein: in ber gegenftäitblid)en Üiidjtuna, oorbrängenben

©eifteS, in ber Mittellinie l)eruorge^oben unb fanft m ber Mute er*

1)aben mobellirt ift, fo erfdjeint fie bei legerem burchauS mehr nach ben

leiten auSeinanbcr gebrängt unb mit jmeifadjen beutlich erhobenen

Wölbungen oerje^en. Merfnnirbig ift ebenfo bie Stirn Voltaire*,

meiere faft übermäßig unb nad) oben immer größer merbenb über baa

fleinc magere s2lntli$ tyeraufgebaut erjeheint unb babei roieber ein feljr

Deutliches &oppelpaar oon Sdjroellunaen auf ihrer mein* breiten au
uorgemölbten Stirn trägt. 3)iefe uicr Stirn bilbungen Don Staat,

@octt)e, Schiller unb Voltaire finb für bie SHidjtigfcit ber mitgetheil*

ten 5tetrad)tungen aufjerorbeutlich fprechenb. Sin allen Spiegelungen,

meldte ©emütl)öbemegungen roiebergeben, nimmt, wie am Anfang be*

merft, bie Stirnhaut ben tbätigften fttttyeil, fie mirb anberS erfahrnen,

menn ber Schlaf fid) bem Sluge naht ober baS (hroachen erfolgt; an*

berS, menn tfreube ober Trauer, ilkbc ober £a& fid) im *8luf bee

9lugeS oerfünbet, unb fo jeigt fid) benn bie ^laftif beS Stirnfnocheus,

roeldjer

gelegten

lebend ab

$arbe. 3nbem jebod) nadjgemiefen mirb, baß bie äujjere Umhüllung
ber Stirn il)re Signatur nur oon mehr ober weniger jchnell ooriiber*

getjenben ^uftänben erhält, ift jugleid) Mar, ba& injofern eigentlich baS

Öebiet beften, toaS mir $ail)ognomif nennen, entfdjieben mel)r, als ba*

ber eigentlichen N|tyufiognomif, berührt nnrb. Slitd) tiefe uorübergehenbe

iöeroegungen lajjen nämlia), wie fid) oon felbft oerftet)t, ftets trgenb

ein bleibenbeö ,5e^cn 5urucf uni) °'e
l
c^ ocutct nun obcrmald auf bie

uorübergegangeue ^öemegung beö Sebent Sdjon bie alteren ^>l)Ufio*

gnomen ^aben bal)cr über biefc äußere 3^d)enfprad)e ber Stint manage

Beobachtung unb (Srfcnntuig und überliefert. So ermähnt jdjon ^orta

oielfad) bie fiinien unb g-urdjen ber Sttml)aut; juerft fpridjt er über

bie frons caperata (gerunzelte Stirn), cm Sluäbrud, ben bie ÜRbiner

mit feltfamer $Rol)l)eit oon ben gleidjjam mit 9tunjeln bebeeften ^pör*

nein ber 3^e9cn (caprae)' hergeleitet hatten unb oon meld)er er jagt:

„qui taleui uabuerint, cogitabundos judica" ed fei bie Stint beä

2)enfcrd. S)ann fpricht er »on ben in ber Mitte 5ufatnmengc$ogcnen
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galten, melchc ben 3omi(jen bezeichnen; oon bcr glatten (Stirn, meiere

bem (Sorglofen p eigen tft. ikoater erflärt qerabe, parallele, nicht ju

tiefe ober parallel gebrochene (Stirnfalten für Qtitycn oon gerabem
<Sinn unb Berftaub, uermorrene, ftarf gegrabene, geaenemanber ftrei-

tenbe galten bagegen al£ 3e^ erl oer s^ol)l)eit unb Bertoorrenheit beä

ßbaraftcrS; (Stirnen, beren obere $älfte mit merfliehen, befouberS cir*

felbogigen galten burd)furd)t, beren untere £>älfte aber flatf) unb fal-

tcnloS tft, feien ßetdjen oon Dummheit unb Befchränftheit.

Um nid)t eine ätmlidje ber eben gefGilberten l£rfMeinungen, 5. B.
bie frauje Stirn, meiere Ungebulb bebeutet, bei 3l)nen, ücretjrte greun*
bin, f)eroor5urufen, tuitt id) Shnen c3 nur felbft überlaffcn, aus ben
aus ber Beobachtung gefd)öpften (£rfahrungöfäfcen fid) ben pl)hftologi=

fdjen (Schlüffel ju ftaffen unb gehe nun &u beut ausgezeichnet fum*
bolifcr)en ©ebilbe ber Augenbrauen über. £>ie Bebcutung berfelben

beruht barauf, bafe fic bie ©renjlinic, tueldje baburch tjergeftcÜt toirb,

bafc l)ier an bem obem 9ianbe be£ AntlifceS jene Behaarung, meldje

nod) in ben, bem 9ftenfd)en am nädjften ftel)enben (Säugetieren baä

gan^e ©eftetjt bebedte, allein übrig geblieben ift. SBirb batjer bie

Augenbraue feljr bid unb ftarf, breitet il)re Behaarung ftd) nneber

mel)r aus, fo mu& fic an fid) fdjon auf rohere, mel)r thieriferje Sftatur

beuten, mährenb nothmenbig bie feinge^ogene ftetö eine t)5l)cre unb feine

3nbioibualität anbeutet. Semehr baber bie Augenbraue fid) ^ebt,

befto mein* befpit fid) fumbolifd) bie ($emütt)3 ; unb (Sinneörcgion in

bie beä ©ctfteä aus; jemel)r fie fid) fenft, umfomel)r ift baä (£ntgegen=

gefefcte ber gatl. <Selbft bie uerfdnebenen (Seiten berfelben haben oer*

Idnebene Bebcutung, namentlich bie nad) innen gefehrte ©nbigung beutet

Durch *h* ©rieben ben ©djmerj ebenfo beftimmt an, als baö Sieben
am äufjeren ©nbe, bei (Senfung nach innen, bie heitere (Stimmung be*

gleitet. Natürlich mufj nun, ba bie Augenbraue oorübergetjenb alle

biefe Dichtungen annehmen fanu, einigeö baüon, baö am meiften ©e*
übte, julefct blcibenb werben unb bamit wirb bann auch °ie Bebeutung

berfelben bleibenb fein unb man toirb bei heitern, offenen (Shararterett

mit uorherrfdjenbcm ©emüth ben ruhig offenen höheren Bogen ber

Augenbrauen oorherrfchenb finben: bei riefen Hentern (an Dterotoitö

Xobtenmaäfe tritt biefer 3U9 bejonberö heroor) mef)r nerabgefenftc

unb gerablinige Augenbrauen. Bei fet)r melancholischen roirb man
bie Snnenenbung berfelben unb bei fein* unruhigen, bie (Stimmung

joechfelnbeu unb ju heftigen Aufbrüchen beö AffeftS aeneigten $er=

fönen eine nicht gerablinige, fonbern mit mehreren Biegungen oer=

laufenbe Augenbraue bemerfen. (Sie roerben mir gemiß juftimmen,

meine ©näbige, bafj in biefem Keinen ©ebilbe eine fet}r tiefe unb

mannigfaltige Snmbolif liegt, bie baö höchfte Sntereffe, ba« gröfete
sJcad)benfen heruorruft. 3n ber Hoffnung biefen 3roerf bei §fmen
erreicht *u haben, oerabfehiebe ich m

ty fur l)eut oon tyntn, um auf

3hrcn SBunjch bemnächft mieber 5U erfcheinen unb meine Unterhaltung

über $hhU°9nomrt mit 3hncn fortjufeßen.

Q. föcbenhall.
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(r^cinrid) üon ©tranbberg ^attc ftcf> genug in bct Seit
t herumgetrieben; alle« ba« ^aften nad) neuen (£in=

brüefen, bie ba« ^erj unfähig machen füllten, bie aU
ten Erinnerungen ju bewafjren, Ratten bod) nid)t bic-

bumpfc >®cf)nfuc^t feiner ©eele betäuben fönncit (5r

war wieber ba, unerwartet, unüermuttjet, wie er ge^

gangen, war er plöfclidj wieber aufgetaucht. — Unb

t>M
"
ocr alte <Sd)Warm ber ftet« bereiten JJreunbc unb Befand

!>' ten jog wieber an in hellen Scb,aaren. &a« luftige Seben mufcte

jefet wieber losgehen — wie üorbem — unb ba« war fcr)r luftig

gewefen, unb ber „tolle £>ein§
M war üon allen ber wilbefte — jeiit

war er wieber ba — ba mufj man nicht im Hintertreffen bleiben. <Bo

tarnen fie benn an, bie 5ftad)barn au« ber Umgebung unb bic ©äftc

au« ber nahen ©tabt, ben „lieben, weitaereiften greunb" ju befugen

unb feine ©rlebniffc ju erfahren. — ^llfo bie Sfeugier geftanben fic

Wenigften« ein.

4)a« alte Schloß, ba« fo lange träumenb in ben bunflen Sether
geblicft, üon niemanbem geftört au« feiner s$uhe, würbe wieber laut,

Sie IjaÜenben ©änge belebten fid), alte ©efidjter tauften auf üon

benen, bie früher tn biefen SRäumen bie Sage jugebraegt. 9)can be^

trat bie ©emächer mit einer gewiffen <Sd)eu, al« ob man ba« Saiten
injenb eine« ©oute« fürdjtete — ]te Ratten fo lange leer unb tobt ba*

geftanben — o, fie foUten fdjon wieber lebenbig werben.

fta« bauerte aber nid)t lange, man 50g wieber ab, entmutbigt

unb enttäufdjt; bie liebcüolle greunblictjfeit, mit ber man ben Sin

fömmling wieber umarmt unb an ba« treue £erj gebrüeft, war einer

ärgerlichen SÜfifeftimmung gewichen. ©0 jagte ber biete ®ut«befifcer,

ber feiner nicht weniger beleibten Ehehälfte auf bem ©djlofefyofe m
ben Sagen geholfen, unterweg«, wäfjrenb fie burdj bie gelber bat)im

fuhren:

„Unerhört — ber 9J?enfch tft ja wie umgemanbclt — wie ber

un« empfing — al« ob
1

« pure ®nabe üon ifmt wäre — ber foH mid)
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nicfjt mieber fefjen friegen." — Unb fie antwortete barauf: „Ser
hätte ba£ gebaut — unb unfere oier XÖd)ter — bie älteftc paßte fo

Jctjön ju ifmt — ba§ arme £inb — ein fo fd)öne£ 23efifctl)um."

3toet Offiziere, bie mieber $u if)rcr ©amifon jurüefritten, fprad)en

ebenfalls oon Dem 3"ritäadetjrten:

Reifet $u," fagte ber eine, „ber ättenfd) hatte heute etmaS un=

heimliche« für mtd) — fdjabe um lfm — mar fonft ein luftiger Shtm^

pan — benfe nod) an bie Vergnügungen, bie briflanten Sagben, fa=

mofen gefte.
w

„3a, er fam mir oor mie auägeftorbcn — er Jjat gemiß bie bummc
©efd)id)te nod) nicht oeraeffen — er fam mir oor in feiner <5d)meig*

famfeit unb mit feiner jtnftercn üttiene mie fo ein marnenbeä Omen— hätte fid) bod) bie ©cfd)id)te längft auS bem S!opfe fctjlagen follen."

„^Richtig,, ich l)abe etmaS bauon munfeln työxm — ma$ mar«
benn eigentlich mit if)m unb ber fdjönen Äomteffe ba brüben?"

Er mieö mit ber ^anb nad) einer Sefifcung, bie in blauen Üftebcl

gehüllt Dom Serge auä in baä fonnige Sanb fdjaute.

,,5ld) fo! — nun, fo recht bin tcfi aud) nie barauS flug gemorben,.

roa£ eigentlich Io§ mar §mifd)en ben beiben — 3)u meißt — fie mar
ein mifteS grauenjimmer, caprieiöä mie feine, unb er mar ein toller

©urfdje — wenn bie beiben aufeinanberplafcten, fonnte eS gerabe feine

Jöarmonie geben — eine famofe Sette fpielt babei aud) eine große

Solle — eine mobernc $3runf)ilbenfccne — er traf meiter mic fie ober

er mar ber ©tärfere."

Jftfi ja, jegt erinnere id) mid) — id) l)abe fie roährcnb feiner

2lbmefenf)eit öfter gefefjen — 2>onnermetter — ein bübl}fibjd)e$ Seib— er hatte überhaupt fonft ®lüd bei ben Seibern — t)e
f

fje — bie

©efd)id)te faf) if)m fo redjt ähnlich."

£ann gaben fie ben Sterben bie ©poren unb maren hinter einer

öiegung be« Scge« in ben Salb hinein oerfdjrounben.

35er 6d)toarm Jjattc fid) oerlaufen, fchnell, mie ooraufoufehen —
.£>einrid) mar mieber allein. ®ie üfteutjeit, fid) mieber in Dem alten,

rraulid)cn 3)abeim ju befinben, mar nod) mol)ltl)uenb für ilnt. ES

33erf)älrniffe ^urüd, menn fie ifmt aud) früher brüdenb erfd)iencn, nur
um beö 9ftei3e3 millen, ben eben bie Erinnerung leitjt; finbet man, baß

alle« geblieben, mie e3 mar, als ob nie bie fteit m^ ihrem mobelnben

gittid) barüber geftreift, unb füfjlt man, baß man fo anberä, ganj an-

ber$ ieroorben, bann befdjleidjt uns eine Sehmutf), ba§ ©emußtfeht

be£ $pilgettf)um3.

Er ftanb am genftcr unb flaute hinab über ben <8d)loßhof, fort

in bie ladjenben gelber be$ £>ügellanbe3 unb bie mit Salb beftan*

benen ©erge. Er mar groß, an feinem männlichen ®efid)te maren
t>ielleid)t nur bie Hugen fdjön, um bie ftraf)lenförmi<j bereite einige

galten gitterten. 2)ie ftraffe Haltung beä Ä'inneö oernet^ Energie, ja

Srofc. ^)te ©tim trat Wroff Ijeroor, ba§ $aar mar bic^t unb ooll;

im fd)lanfen S3au ber ganjen ©cftalt brüdte fid) männliche traft au«.

^einric^ fjatte oiel erlebt, fid) mit bem Seben nad) allen (Betten

t)in l)erumgefd)laaen. ©ein milber Zxo§, ber früher in feiner ©ruft

gepocht, l)atte fici) banf ber Erfahrungen in ernfte Energie umgefegt.

mieber einmal auf furje 3eit in alte
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(£r t)atte bie SRenfdjcn fennen gelernt aus allen ©tänben, in allen

£agen, fein Vlitf fyatte fid) für il)re ©djwädjen gefdjärft, olme ba& er

oaS oer^enbe Moment bafür gefunben tjatte — er war auf bem
2Sege ein SNenfcfyenfeinb ju werben, faf) allen, benen er bie £>ano gab,

mi&trauifd) ins ®efid)t. — 3)ann tjatte eS tön wieber aepaat, ilnt an
biefen Ort gejogen unb fo war er benn wieocr fjier. <Sr wollte Der«

fucben, wie er fagte, ben (orgenben 2Sirtl) ju fpielen, fidj feines SöcfifceS

felbft annehmen, bie Saljre ber 9ttanneSfraft nod) auSnufcen als Gnit*

gelt für bie Ijaftig ausgegebenen ber früheren 3e^- f)offte barin

iöefriebigung ju ftnben, feine gelber ju bebauen, unter feinen 2lrbei=

tem ein Slrbetter ju fein, com tollen ©djmarm unb bem braufenben

,}lug ber Außenwelt uerfdjont, fern uon ber großen ^eerftra&e ftd)

cinjuniften. dr betrog fid) felbft, beljaglid} würbe eS tfym wofyl nie

werben, baju fehlte if)m ju oiel. 3n fid) unb für fid). (Sin Verlan-

gen, baS er nid)t gefüllt, fjatte ifm fortgrtrieben, ein ®efüf)l, fonberbar

gemifdjt auS letbenfdjaftlidjer Siebe, Qa% Söewunberung unb (Jrfennt-

ni& eigener 9tid)tigfett (£r war eine jener Naturen, bie immer wicber

auf benfclben Sßunft loSftreben, wenn fie aud) fd)on bie (Srfafyrung ge*

madjt, bajj ihre Äraft bis baf)in nid)t ausreicht ober bie fronten
unb £>emmnif|e §u groß finb.

Sr fjattc bie beften Vorfäfte; er wollte fein ®ut felbft uerwalten.

(£r ging gleidj am folgenben 4age ans SBerf. Hm borgen liefe er

ben Verwalter ju ftdt) tommen. Cirin junger 9ftann oon angenehmem
^leujjeren trat ju üjm ein. (£r fragte it)n nad) oeridjiebenen (Sinjel*

Reiten ber 2Birtf)fdjaft, nadj bem ©tanb ber Srnte, oeS Vieles, naa)

notfrtoenbigen SBcrbefferungen ber ®ebäube unb ©erätfje. 3um SdjluS
jagte er:

,,3d) bitte, mid) jeftt immer genau oon allem $u unterridjten; id)

werbe je$t länger Ijier bleiben unb aud) felbft in bte Verwaltung ein*

greifen — id) redjne babei auf 3f)re Unterftüjjung."

SDann mufterte er bie |>öfe unb StaUunacn, ging burd) ben $arf
am Söetljer entlang, an beffen anberem Ufer ftdc) ber fanggeftretfte iöau

beS alten 6d)loffeS fjütsog. (£r fanb bie Stätten wieber, wo er als

Änabe t)erumgetummelt, als Ijeranmadjfenber Süngling geträumt; alle

feine fiieblingSpläfce fuc^tc er wieber auf. (SS war alles fo geblieben,

wie er eS oerlaffen. 9tur an ben 3Jcenfd)en war bie Qcit ntctjt fpur*

loS oorübergegangen, ber alte treue Sfibor, fein „(Sdjlofjwart", hatte

fcfyneeweifecS $aar befommen, feine muntere 4)ime, bie blonbe öiejc,

war grofe unb fjübfd) geworben, bie ben £>errn mit jdjeuem Vlirfe

mag, als fyabe fie gureijt oor it)m.

5lm Dtodjmittag ließ er feinen #engft Jatteln unb ritt auf ben

Oefannten Söe^en burc^ feine gelber, ©ei feinen Arbeitern tjiclt er

an unb ließ ftd) mit bem bie &uffid)t fü^renben Verwalter, ber auf
il)n jugefommen, in ein lanbwirtl)fcbaftlidieS ©ejpräc^ ein. $ann ritt

er Weiter. Unwillfürlic^ fcfylug er Den SÖcq ein, ber $u bem <5djlob

ba brüben führte, wo ©ie gekauft Ob )ie noc^ lebte, noa^ biefeS

Seben jü^rte, wie früher? — 3)a wühlte er wieber in feinen @rm*
nerunaen.

Ser 2öeg ftieg etwas an, oben oerlor er fid) in ben SBalb. 3)aS

Sfiaufa^cn ber SBipfcl Hang leife herüber, oereinjelte Säume ftanben
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am 2£ege, bie fetten Sonnenfledc fptelten im grünen föafen am 9iain.

$er |>engft mierjerte unb marf ben Äopf jurutf. 3Bie feeinrid) eben

fdmrf um bie ©de beö SMbcä biegen mollte, rollte ein SSaaen fjeroor.

(hnc SDame unb ein $m fafcen barin. (Sie tjatte fid) moijlig in bie

Äiffen jurücfgelegt, ber (Sonncnfcrnrm fdjüfcte baä fdjöne $>aupt oor

ben <Sonnenftraf)len, bie in ben braunen paaren fpielen roollten. ^ein=

rid) ritt oorbei unb grüßte, rote eö bie gefellfcf)aftltd)e (Sitte erf)ei)d)tc.

S^er £>err erroiberte oen ©rufe beä Sorüberrettenbcn mit fpöttelnbem

Säbeln, ^einridj bemerfte e3 faum, er blidte nur bie £>ame an. <Sic

neigte flüdjtig ba£ |>aupt, ein ftoljer, abroef)renber Slid büßte unter

ben langen feimpent auf tr)n ju — ber SSagcn rollte oorüber.

„3)a3 mar alfo bie erfte Begegnung/' murmelte ber Leiter unb
gab bem $engfte bie Sporen. <Sie flogen unter bidjten 3roeigen oa ''

l)in burd) ben SSklb.

9US ^einrtd) am $lbenb f)eimgefef)rt, mar ber §engft jum Um»
fallen matt unb ftanb, nacrjbem fein £>err abgestiegen, oor ber SHampc

beä (Sd)loffe3 jitternb unb fdjroetfjtriefenb ba. 2>er alte Jtaftellan, ber

bienfteifrig auö bem fleinen £äu&f)en getreten mar, flopfte bem $f)ierc

auf ben Dcaden unb liefe eä tn ben (Stall führen. Dann ftieg er fcl6ft

l)inauf, feinem £errn nad). Qx fanb ihn tn feinem ^immer ftel)en,

roieber am JJenfter unb tjinauäftarren. Grüben ging bte (Sonne unter

— bie purpurrote ©treibe wollte gerabe erlöfdjen, nod) einige gunfen

bitten perüber hinter bem Serge, ber fid) bort erf)ob unb auf feiner

£ötye etn <Sd)lofj trug — £einrid) mod)te roofjl bem (Sonnenuntergang

jufdjauen.

„Söieber ba£ alte (Spiel — foll ba3 mieber beginnen*?" fragte fid)

ber alte ÜRann, inbem er einen forfdjenben Slid auf feinen ©ebieter

roarf. 25a breite er fid) um unb bemerfte ifjn. (Sr fragte nad) fei=

nem Segehr.

„©näbijjcr |>err — ber $err Saron oon ©runau mar fner —
<Sie maren iuft fortgeritten — er fjat biefe $arte rjinterlaffen,"

,,©ieb tjer!"

„Unb bann, gnäbiger £crr" — ftammeltc ber Sllte.

JRmir
,,3d) Imbc nod) eine Sitte — oerjeitjen (Sic bem alten Liener,

ber (Sic einft auf bem Slrme getragen, fd)on in 3f)re3 Sater« feiig

$ienfte.
u

„%\xt, gut — roaä Ijaft 3)u benn alfo auf bem |>cr$en?" -£>ein*

rid)ö Slugc oerlor ben finfteren SluSbrud unb rul)te mit etner gemiffen

greunblid)feit auf ben oerlegenen SDJienen be$ Gilten.

,,3d) mollte ergebenft bitten — fid) etroaä ju fronen — ber

arme SRolaub fjielt ftd) faum nod) auf ben Seinen — fonft mirb man
beä Sebent t)ier — mieber überbrüffig unb gel)t baoon — unb baö

Ijat bem gnäbigen |>erm nic^t mol)lgett)an.
M

„Sllter greunb, ^u bift bod) berjclbc aeblieben — lafe gut fein,

ed mirb fid) |d)on geben — alte, treue (Seele, mir mollen'd Oerfuc^en,

miteinanber fertig ju merben. Serul)ige S)icft nur — lafj 2)id) ton

deinem pbfe^en Äinbe tröften — baö 9)iäbel hat fidb ja ganj ftatt*

licr) ^erauögemad)t — fag'f
tjat fie fd^on einen freier?"

2)er §llte breite frampftjaft Die 9ftüfce in ber ^anb unb ftammelte:
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„Da tft ber £err Vermalter."

„9hm, mir mollen fehen, maS fid) machen lägt — meinetmcgen

beateb Dich Deiner ©orgen — eS totrb fdjon mieber gehen — fo, nun
lafj mich allein, bitte!"

Sftbor ging unb entfernte fid) nicht ofme noch einen mijjtrautfch

forfdjenben $3 lief auf ben $errn ju merfen. 211S £einridj allein roar,

las er SRubolfS oon ©runau ©abreiben. (£S mar ber einzige @uiS=
nachbar, ber mit ihm cinft innerlich barmonirte unb ben er öieÜetcrjt

einen greunb hatte nennen fönnen. fer fcfjrieb ü)m furj:

„Sflein lieber ^eiiij!

£aft Du fd)on wieber feine 9ftuf)e gehabt in Deinem $eim? E>och

idj begreife ben ©runb, ba§ Du Dich entfernteft. (£S mar etmaS &u

mel für Dict). 3cf) bitte Dich, mid) morgen aufjufuchen. 2Sir ^aben
uns oieleS, DieleS mirjutf)eilen.

3n alter greunbfdjaft

Dein ffiubolf ü. @."

Sftubolf mar auch ber einzige, nach beffen ©ejellfchaft er ©erlangt

hatte. (Sr nahm fid) oor, beffen SSunfd) ju erfüllen.

$lm Slbenb mar ^einrici) bis in bie Stacht in bie ^irthfcbaftS*

tiften, bie ber SSermalter ^atte herüberbringen müffen, oertieft. ©eine
iöücherfchränfe, aus benen er fonft feine geiftige Nahrung entnommen,
ließ er unberührt. Der alte Sfibor, ber nodj einiges für u)n beforat

hatte, fagte, als er mieber in fein traulicbeS ©tübdjen trat, mo Siefe,

feine Softer, unb ber junge SBermalter uereits am $ifd)e fafeen unb
bei feinem (Eintreten erfdjrecft bie rotten Äöpfc f)oct)ftrecften, mit oer^

fto^lenem Säckeln: „Ätnber, id) glaube, eS mirb mieber mit unferem
^errn!" — Dann mifcf)te er an ben Slugen tymm — er fyatte jeben=

falls ju üiel ©dmupftabaf genommen, meinte er.

&er folgenbe iag fanb $einrid) auf ©runau. Sftubolf mar ihm
eine <3trecfe entgegengeritten unb hatte it)n mit ect)tcr ^erjli^feit bc-

grügt. DaS machte auf ihn einen guten ©inbrutf.

„<5ag 'mal, alter Sunge," fagte SRubolf, als fic beibe benantincn'

fafcen, „maS bat Did) benn mieber tjergefüf)rt t»on Deiner SEÖeltman-

berung in biefen ftillen Qrrbenminfel — tjaft bodj mofjl fatt baS emige

^perumfa^meifen unb mm fremben $ifcf)en effen, mo ber eigene ftetS

für Dich gebeert ftanb?"

„9tun, SHubolf, bie alte 32ßal)rbeit — echter Sieij liegt eben nur

im SEBedjfel — ein jeber ÜKenjch foU. einmal ein biSdjen SihaSücr fpie*

len, bann mirb er fd)on ©cnufe an ber SRufje finben — manage fennen

eS fonft faum

"

„9Hich foU'S munbern, ob Du es aushalten mirft — ich glaube,

baS fterft Dir im Sölute — ein fteteS $ormärtSbrängen, nicht ©enüae
haben am Errungenen — ich f$c h^r ganj behaglich auf meinem 9ßcu;— boch — um auf einen beltfaten $unft ju fommen — haft Du
bie Äomteffe fchon befuebt?"

„töubotf — ich? $ein — oaS ift oorbei!"

„<Sie mar mie toll nach Deiner Slbreife, fo Ijat mir menic^ftcnS

ihr Detter erzählt — ber Sunge fteeft immer noch m ^ren ©chltngen,

trofcbem fie ihn gerabc nicht ermuthigenb behanbelt — fie tft mir
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immer rärtjfelfjaft oorgefommen — il)r betragen nad) Meinet Slbreife— bann, alä $u fort warft. — Sage 'mal, greunb, liebft $u fie?'

„3d) glaube faft, il)r £er§ fjat für £)id) geglüfjt — immer, aud)

jefct nod).
M

„9Jein, baä wei& id) beffer — ja, baä SSeib l)at e$ mir angetan
— einmal junt t)öd)ften begeifternb, jur wilbeften Seibenfdjaft ent*

flammcnb — bann wieber füt)l unb ftolj biä inä innerfte $erj tjinein

— bod) id) fyabe iljr bamalS mef) getljan, ba£ mufete tfjr ftolaeä £erj

erjümen"
„3a, waä mar ba3 eigentlid) für eine ©efdjidjte? 2)u wei&t —

id) fyatte mid) bamalä oon deinen tollen ©enoffen jurüdgejogen, eS

mar mir etwaö §u arg geworben — id) mar alfo nid)t bauet, fjabe

nur einige bunfle Slnbeutungen gcljört."

Jfluxi, ba3 rein Sleu&ere ift befannt genug gemefen. Stlfo l)öre.

23te $u miffen Wirft, war id) bamalö — uor oier 3af)ren — ein

wilber 93urfd)e. 9Hd)tä jdjien mir fdjwer genug, nidjtä \)od) genug,

c$ alä Qkipmxlt meiner Gräfte unb 28ünfd)e ju nehmen — ba taudjtc

baä fonberbare Söeib auf, l)ier in unferer ®egenb, man crjacjlte 2Bun=

oerbinge oon if)r — fie follte eine reine SBaifüre fein, unbeswinglid),

unnahbar, auf fd)Warjem £>engft burd) bie Söälber jagen, mit SBaffen

fämpfen, wie ein 9Rann, unb waS ber £ollf)eitcn unb $llbernf)eiten

met)T waren. 34 fjabe e8 nie geglaubt.

SineS SageS fa&en wir wieber an uollen ^tifetjen. — iO^eine Shtm*

j>ane famen wteber auf meine fonberbare SRadjbarin fpredjen, bie

ba einfam auf it)rem 6d)loffe tjauftc, unb Ijänfelte einen au£ ifjrer

3Jtttte — id) glaube itjr Detter Sturt war eS — bamit, baß eS ifmt

nid)t gelungen, bie fjarte UMte ju nehmen, troft feiner aufgewanbten

£ieben3würbtgfeit. 20^et)r erfuhr id) nid)t. 3d) war an bem Slbenb

fet)r aufgeregt wie feiten — turj — ict> fprinae auf ben ©tuljl unb
rufe iljnen au: ,,3d) werbe fie $ir bänbigen, biefe 33runf)ilb — nefjmt

ityr biefe S53ette an?* Sie jauchten mir ju. 80 fam'ä.

3lm folgenben Sage mufjte td) faum nod) baoon. Sie erinnerten

mid) baran. 34 ritt hinüber. 34 tt)at, alä ob id) ber ©utSfjerrin

bort meinen $eju4 aß SRadjbar machen wollte. SllS menn'ä geftem

gefcf)ct}en , fo ftefjen mir bie £inge alle nod) in ber Erinnerung. 34
würbe abgewiejen, fie Wäre niegt bal)eim. ®aä machte mid) fdjon

ärgerlid). $lm folgenben Sage war id) wieber ba, fie natjm meinen

iöcjud) an. Sie wohnte fyerrlid), iljr SBefifctfmm ift oielleidjt baä

jet^önfte unferer ganzen ©egenb, S)u fennft e^ ja, baö alte Sdjlofc,

mit bem mädjtigen ^arf ooller 9?iefenbäumc, ber S3lid weit rjinein

ind fianb bi^ ju ben SBcrgen hinüber.

Sie war tm Sßarf, ald i^ fie $um erften 9)?ale fat). ©in ©ötter*

weib, groß, fd)lanl, breit in ben Ruften r
breit in ben oollen, weichen

^djultent. 3^r fpielten bie Sonnenfrratjlen in ben bunfelbraunen

paaren, einzelne golbenc gäben fpinnenb. Unb biefe klugen — baS

war wilbc (^lut, Straft, Eeibenfc^aft — ber 50?unb — fü|e, ^infter=

benbe (Ergebung — idi) fann fie nid)t fc^ilbem, ba gel)' ju ben
s4$oeten, bie fönnen'^ oielleic^t.

Sie bat mid) um Gntfd)ulbtgung, bafe fie mic^ ^ter empfange unb '
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nid)t in if)rem Salon. 3)a3 fönnte mir nur rccfjt fein, mar mein?
flntmort.

„®ut," fagte fie, „bann moüen mir und unfere eigenen gefellfcfjaft

liefen ©efefee madjen." — Sic mufete mid) fobann in ein iritereffante*

©efprädj ju jiefjcn, id) mufete iljrcn ®cift berounbern. 34 ftanb an-

fangt ba oor tyt, tüte einer, ber nicf)t§ f aar nichts r>at
F mäfyrenb fic

mit reidjen £änben ausweiten tonnte. £a fam mir fd)on ein (£fcl

an oor meinem milben Seben.

id) nad) £aufc fam, molltc man miffen, mie meit meine SSettc

gebieten. 3d) gab farge 9lntroorten. „ßolm, fie fyat f4on mieber einen

bejmungen, einen gefangen!" rief man mir ju. 34 liefe bie Spötter
fpotten. — 3d) fam öfter §u if)r fjerüber. 2)a begannt. — 3d) tyattc

fonft leichtes Spiel gehabt, r)ter mürbe e£ mir ferner. 3d) mürbe in

iöann genommen, mein Stol$ bäumte fid) bagegen, meine Siebe rtf;

mid) mteber l)in — id) Hebte bieS 2Bcib leibenfd)aftli4. 34 toeife

nict)t genau, ob fic mit mir gefpiclt fjat, balb ^og fic mi4 unmtber

ftef)lici) an mit bem 93lirf biefer geucrougen, balb ftiefe fic mid) jurüd,

mo mein |>en it>r gerabe am roärmften entgegenf4fug. — 3n d)r lebte

ein leibenfdjaftlic^cr ^roteft gegen bie ©efelljdjaft, ber mobernc Sftenfd)

f)ätte mit feinem mobemen, langmciligcn ©efcÜfdjaftöflcib, ba$ er an-

gelegt, alle c4te Scibenfdyift abgelegt — ba3 fei f)ol)le Unnatur, 2Bir

egegneten unä barin. <s>ie fjatte niemanben auf ber SBelt, roic id)r

mir maren beibe fdjon lange oermaift. — @3 maren fdjönc Sage, tro^
bem ich mid) ifjr, il)r allein gern unterwarf. — 2>a ftidjelten bie

„greunoe" mieber. So gcjdjal) c£ benn.

(Sincä $agc3 mar fie munberbarerroeife mie umgeroanbelt, fie fam
mir entgegen, il)r StoIj mar gef4munbcn, eine gemiffe S4rocrmutl)

f)attc fid) itjrcr bemächtigt. Unb bod) brannten mir bie bunflen klugen

tief in bie Seele. 2Sir ritten au*. 3m SSatbc matten mir IRoft

SCÖir fttegen ab, id) tjalf il)r oom $ferbe. Sic fefctejtd) auf einen

grofeen, mooSbemadjfcnen Stein. 3d) ftanb oor iljr. SBie'ä eigentlid)

tarn, meife id) nid)t mcfjr — id) mar oor il)r inä Änic gefuiifen —
fic jog mid) ju fid) auf, ifjr marmer 2ltl)cm ftreifte mi4, id) prefete

fic fe)t in meine s2Irmc, unfere Sippen brannten aufeinanber — Sie

bunflen 3lugeu leuchteten mir feiig entgegen — ba raunt mir eine

tolle Stimme in meinem 3nncm etroaS ju auö ber Erinnerung unb

id), Sftarr bc£ Sd)idfal£ — rief in meiner Srunfcnljcit:

„3)u ftoljcä SBeib — enblid) fjab' id) £>id) bedungen!" — £a
rife fic fiel) loä unb fd)lcut>crte mt4 mit 9Rad)t jurücf. SBie eine
sJ{ad)egöttin ftanb fic ba. „®el)en Sic, £crr, getjen Sie ju ben $8u*

ben — unb erjagen Sie'3 il)ncn! — IHlfo bod)!" — Cnnc greine
funfclte il)r in ben klugen, fic bife ftet) auf bie Sippen — id) mollte

auf fie auftürmen — il)r brol)cnber, eifiger SBlid marf mieb jurüd. —
Salb ftanb id) allein ba — id) sJcarr. — Unb ba$ follte fic nid)t

oerle^en, biö in baö innerfte ^ei'j treffen!

2)rauf mar baä erfte, mag id) tl)at: id) bat meine greunbc, mid)

allein ui laffen. Sie jogen ab. 3d) mad)tc ben ^Bcrfud), fie in i^rem

Schlöffe anzutreffen. — 3d) }d)rieb i^r oersmeifelte iönefe — fie fa^

men uneröffnet mieber jurüd — fie oerreiftc. — 2)a merfte id) benn
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erft, tote fcf>r id) fte Hebte — ob fie '3 getfjan auS uoller Seele —
id) toeife nidjt — oielleidjt.''

@r fd)toieg unb flarrte in bcn blauen 3)uft ber (Sigarre. SRubolf

rifj ifnt auä fernem ©ritten.

„3a, $einrid), fte liebte $)icf), fte — toujjte alles — Steine SBette

$eme tollen Sßorte, ihr Detter, ju $obe eiferfüd)tig auf $)id) — ^atte'

e3 i^r uerratfjen. — $)a3 ift'3, toaS idt) £)ir fagen tooute."

$einrid) fprang auf. „D, id) Starr, id) Starr! — 3a, bann fyabe

idf) mein ©efd)irf üerbient — id) glaubte — auch fte tooÜte mit mir

tytelen, unb ood) mar eä nur bie $enntnif$ beffen, toaS ich mir in

etner toilben ßaune ooraenommen, toa3 itjr xu if)rem rätfjfelljaften

Setragen $nlafj gab. O, iefct oerftefje id) erft, toaS idf) öerfdjerjt,

toaä ich öerloren für immer! 9iubolf, f)ilf mir ober id) gcfje toieber

burd), fort — fort oon f)ier — td) rafenber, oerblcnbeter vlaxx\
u

9htbolf fudjte üm m beruhigen, oietleicfjt backte fie jefct anberä,

fjätte fid) if)r gered)ter ßorn gelegt.

„Stein, netn," toeljrte er ab, „fie ift eine ftol^e grauenfeele — id)

an ifjrer ©teile toürbe einen SHenfdjen toie mid) au3 meiner 9?äf)e

jagen — mir efelt üor mir felber, o, f)ätte idj ba3 almen fönnen —
netn, id) reife morgen toieber, fie foE mid) nid)t treffen — id) bin if)r

geftern fd)on begegnet, ifjr S3ltd mar falt toie (£& fiajj fein, eS ift

gut fo."

„©laubft $)u ntdjt, bag aud) fie babei furdjtbar gelitten, fie fjat

SDid^ toirflid) geliebt, liebt Sief) nofy SBillft £>u ®runbe fjören? —
®ut, nod) f)eute iftJie frei, fte Ijat tf)r toilbcS fieben fofort nad) Sei*

ner Hbreije eingeteilt, tft eine grau unter grauen, fete lebt etnfam

unb oerfd)loffen. $)er Sfanbal muffte fie Doppelt empören, als er

rudjbar tourbe; bie Sftadjbarn fjaben fie mit bem Spottnamen „iörun*

hilbc" beehrt — fie t)ätit biefen Ort längft oerfaffen, nid)t3 fönnte fte

gier feffeln, toenn fte nid)t auf £)id) gewartet hatte — natürlich, it)i

Stolj bäumte fid) f)od), bamate, geraoe einer Statur toie ber irrigen

ntu&te 'Dein betragen bie fdjmerältdjfte Sßunbe fcf)lagen."

„9ld), la& mid) nidjt länger in bem alten ßram tuüfjlen, lafc mir

meinen SRolanb fatteln."

„£>einrid)! — oerfprid) mir toenigftenä, nod) einige £age."

„3dj uerfpredje nichts — bitte, lag mid) — id) fjabe notfjtoenbige

©efd)äfte.
M

J(la t
bann gcf)e, $u alter $rofcfopf, id) traue $)tr audj allein ju,

ba| ®u toeifet, toaä 2)u f)kx ehtjig ju tl)un t)aft — mir liegt ja nur

SDcin ®lütf am ^eräen."

Sflolanb ftanb gefattclt am Xfjore unb fdjarrtc ungebulbig am
©oben. Sin fd)toad)er Bonner Hang herüber, fdjon madjtc ftc^ ber

SBinb in ben SBipfeln ber SBäume bemerfbar. $>einrid) fprang auf

unb reichte bem greunbe bie ^anb.
„5)u, Ijöre," fagte jener, „ba fteigen mir brofjcnbe Wolfen auf,

bleib lieber f)ier, btÄ eS oorüber."

„3d) toerbe mich boc^ öor einem tropfen SBaffer nid)t fürchten,

2)u fc^erjeft too^l, 9iubolf!
M

„92od) einmal, £u toeifet, toad 3)etne $flid)t ift, i^r unb 5)ir ge*

S>« ealon 1885 ^eft V. »anb l 38
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genüber, Du mirft ben ftatten ©inn beugen — ict) renne Did), mein

alter Sunge! ßeb morjl!"

„ßeb rootuT

$ubolf grüßte nod} einmal, bann Derfd)roanb er ben iöltefen bes

Deiters.

Dunfle SBolfen ftanben am |>immel, Reinritt) mahlte ben tür-

jeren 2öeg burdj ben SSalb. — (SS mürbe ftnfterer, ber Slbenb natjte.

Die Bonner tarnen näher, jefjon surften ©lifce burd) bie Sleftc, fetjon

braufte ber ©türm in oen Rroeigen. Gsr achtete ntd)t barauf, it)m mar
e3 redjt fo, baä mar bie befte Sealeituna. ju ber ©timmung, bie in

feinem Snnern roürjlte. dt ritt rutjig metter. Da, ein greller SBlu^

fd)lag lieg fein $ferb erbeben. föolanb mürbe immer ängftlidtjer, er

moüte nidjt metter. ^etnriet) ftieg ab unb jog ba3 $ferb an ben

3ügeln nad). — Sefet öffnete ber Gimmel feinen ©dmß, öltfce jutften

nieoer, ber Sftegen goß in «Strömen tjerab.

„Smmer nur ju!" murmelte ^einridj, ber ©türm mürjlte in feinen

§aaren. @r mer!te, baß er oom SEöcge abgenommen. (£r batjnte fidj

mütjfam buret) baS ©eftrüpp, SRolanb fonnte ifjm faum folgen, ©o
50g er mieber eine Sß^eite burd) ben SBalb, arelle ©lifce jagten tf)m

ben 3Bcg. ©nblict) lichtete fict) ber 2öalb, bie öaumreiljen mürben
bünner. (£r trat auf eine freie ©teile, redjtö ging e3 bergab, ©ein
föolanb fträubte fict) ängftlid) fchnaubenb ()inab5uftctgen. Da fctjlug

er ben SSeg am Sftanbe entlang linfä ein.

turj barauf flimmerte ßtctjt burd) bie $meige, er mußte trauten

unter Dad) unb gad) ju fommen; bort eine menfdjlicbe 28of)mmg.

Sftolanb febnob mit ben Lüftern unb miefjerte laut £unoegefläff ant^

mortete. Dann taud)te ein großem ©ebäube auf, fetjarf jeidjueten fiet)

feine büfteren Staffen oom offenen Gimmel ab, menn bie Sölrge t)erab*

fuhren. Da burdjjurfte ^einrict) eine plöfclidje SBarjrnefjmung — l)ier

bie ßömen am $t)ore mit offenen 9lad)en, ber bemoofte örunnen mit

ber roafferfpeienben ©pfjinj, bort bie mächtige, uralte ©ietje, m itutn

güßen bie laufdjigc f&ant, bafjinter baä ftörftertjauS btö oben oon

8pl)eu grün umfponnen — baä mar baä ©djloß £ilba$, ber „froren
23runf)ilD

w
.

„Da l)aft Du midj recht geführt, mein Sftolanb!" fagte er unb

flopfte bem $ferbe auf ben fd)lanfen Warfen, baä bann ben Stopf tlnn

auf bie ©d)ulter leate.

(£r ftanb am ^portal. ©oUte er @inlaß begehren — im gorft*

häufe mar alles tobt — nur bort brüben brannten ßictjter — in üjren

gimmern unb unten. (Sr jog bie ©lode, fie gab einen fCyrillen ion,

00m ©türme rafd) oermetjt, ein mütfjenbeö |>unbegebell ließ fid) oer*

nehmen. — ©d)lürfenbe ©dritte nahten, bte ©ittcrtrjür öffnete fict),

faum tonnte ßeinrid) bie grage nad) feinem S9eger)r oemehmen, \o

braufte eS in Den QxotiQtn ber Säume. (£r antmortete, er ijätte fi(4

im Unmetter oerirrt, bäte um etn Untcrfommen für ein paar ©tunben.

Der Diener mufterte it)n — bie ganje Haltung be« Hnfömmling«, fein

ebleä Sßfcrb mußte i^m mo^l impontren; er ließ fie ein unb bat $ein*

rid), eintge Hugenblicte xu marten, er mollte eö ber |>errin melben. —
©0 ftanb beim ^einrieb, unter bem SBorbau beö ©ctjloffe«, oor bem
£t)or ^ilbaS, Einlaß bege^renb.
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„©onberbare gütjrung — out, tri) net)me bie SBeifung an — idt)

muf$ ®etoi&t)eit haben, fonft treibte mich toieber fort — unb wenn fie

mid) abtoeifen lägt? 3dt) t)attc btäfjer ftetd ba$ ©efdjicf, ben rechten

^ugenblid ju oerpajfen — fotlte e3 toieber fein — fo toerbe ich ra-

fenb — tote bie SBolten jagen Dom ©türm gebebt, toie ber tolle $urfd)e
bie Richten padt, tote ftc ftdb beugen, bie ftoijen ©efellcn — toie ment
©inn fid) beugt im ©türm Der ßeibenfdjaft — ja, ich toerbe mid) beu-

gen, fiulba — örun^ilb — ©u toarft bodj bie ftärfere."

$>er Liener fam toieber. ©eine £errin fei erfreut, baS ®aftred)t

*u üben, er möge ihr folgen. (£r übergab ba3 $fcrb einem jtoeiten,

oer mit ifjm gefommen. $)ann fdjritt er Doran bie treppen hoch.

Heinrich fannte btefe föäume; jeber $lafc, jebeä öilb mutete ihn an,

tote ein alter SBefomtter, ben man plöfclicfj toieberfieht. $)a$ toaren

^eugen einer alücflic^en jjett für u)n — er fyatte fie üerfdjerjt. —
&er Liener öffnete eine Sffjür, er möchte hier ettoaS ausrufen, Diel*

leicht brauste ber £err feine 2)ienfte. — später liefe ü)n bie #errin

3u ftc^ bitten.

©ie ftanben ftd) beibe gegenüber — bie %^ux hinter ihm fd)lot$

fid) toieber. @3 toar in it)rem traulichen ®ematf). ©ie ftanb am
hatte mit ber einen £anb ben ©effel gepaeft, bie anbere ftreefte fie tote

abtoe^renb auä. O, toie toar fie fdjon geworben
|

in ben klugen lo-

berte toilber 30rn/ bie ganje Haltung bruefte beletbigte 9ftajeftdt au£;

bie toeifeen Räfynt nagten an ber Unterlippe. 3)a3 lange, braune |>aar

flofi ü;r auf bte ©dEmltem. (Sie ftanb t)oa^aufgeric^tet ba, bie Simpel

gof bellen ©lanj auf bie t>errlicf)e ©eftalt.

& toäre auf fie äugeftürjt, ihre ßaltung bannte if>n an ber $f)ür.

©n SWoment — bann näherte er fieg tf>r.

'

„®näbtge ftomteffe, üerjei^en ©te — ich toar gelungen."
©te haben ftch alfo itoingen laffen, mein ©err!" — (5r oer*

ftanb ben eifigen £ofm. — „Offen geftanben, idt) toufte nicht, bafe ©ie
e3 toaren, ber mein ®aftred)t in Slnfpruch nehmen toollte. — S)a| ©ie
e3 toagen würben, noch einmal in meinen ÄreiS ju treten — ba§ ©ie
ihr herrliches SSfcrf noch frönen toürben. — ©ie hoben Sühtth, mein
$err, ficherlich — unb ftraft unb ©tolj — oor allem echten üttan*

neaftolj!"

„Weben ©ie nicht fo, |>ilba — hcutc war e3 freilich 3ufeH —
ich ty&t ihn gern ergriffen — ja, ich toäre fonft auä eigenem »ntrieb

noch einmal ju 3h"en gefommen — ich ha&e noc§ me^c^ 9UI 5U ntachen,

an mir — an Stmen."

„©rechen toir bie Unterrebung ab — fie ift mir peinlich — ich

farat ©ie als unfreiwillige Söirthtn toeber erfuchen mid) ju oerlaffen,

noch felbft geben — aber ©ie toenigftenS bitten, mich m^ "en ©rgüffen

3h^ ®efül)fe ju oerfchonen — bad ift öorbei — ba^ toar $ßerblen=

bung — Die erfte in meinem Seben unb bie legte."

„Steht, £>ilba, toar feine SBerblenbung, e^ toar 2öal)vl)cit, lau*

tere, eebte Wahrheit — ic^ liebte $)ich f
toaljr unb toahrljaftig." — (5r

toofite fieb ü)r toieber tjafttg nähern, ©ie wehrte ihm ab.

„©oft bie alte Äomöbie toieber beginnen — glauben ©ie, bie
sJMen feien toieber fo fdjön Dertheilt tote bamal«? — ©ie machen
mir bie ©aftfreunbfehaft fehr fchtoer, $err oon ©tranbberg!"

38*
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„£>ilba! Sehen Sie, ma3 id) gcmorben bin — id) miU mid)

jroingen, ruhig ju fein — maS bie (Äfenntnijj meinet Unrechte« aus
mir gemacht. 3a, id) haoe Sic beleibigt — id) berftanb 3f)ren Stol$,

ju fpät, fpät — id) bin cinfam geroorben, maö tonnte mir ber

Sd)marm bieten? 3d) fud)te meinen Sdjmerj ju betäuben. 3Benn

fid^ aud) mein £erj äufammenframpfte, mcUeicht mar eS Ijetlfam für

meinen ©eift, eä t)Qt mefleicht baä gcroedt, mas in mir fd)lummerte,

meine $f)atfraft, ben Sinn für bie Allgemeinheit unb SÜemufjtfeut

meiner ^flidjt ibr gegenüber. — £)od) ba3 maren ja nur Surrogate

für bie einjige SJefnebiaung, nad) ber mein ^)erj bürftete — id) to\W$

jugeftetjen — eine Sctdubungömethobe, eine Söegrifterung, in bie ich

mid) t)tneinlog — um ju üergeffen, baß id) metn Sebenaglüd felbft

jertrümmert hatte"

„(£in ftarfer ÜDfann fein unb fo flagen!"

„D, bann baben Sie nie gefüllt, mie ber ftärffte aud) am ftärf*

ften ber Seibenfdjaft ausgefegt ift — nur bie f)ofjen SSipfel merben

Dom Sturm gefajütteft — bod) laffen mit ba$ — Sie fönnten eä

aber bod) oerftehen — id) alaubte bamalä — aud) Sie gärten mit

mir gefptelt — unb fo fam% —- id) miß bie 5Bat)rr)ctt fagen, beoor

id) mieber gehe, unb bann für alle Reit."

,,3d), gefpiclt! 2Benn Sie müßten, mie mir oft ju 9Kutt)e ge*

roefen, ba mid) mein £erj m S^nen jog — bamalä, bamals — unb
metn SBerftanb mir fagte: ou btft nur ber Spielball feiner Saunen,

baä Dbjeft einer elenben — SBette. — Sflein Setter Äurt ^atte mir

afleö entbedt — er mar babei, mie Sic auf mid}, mie auf einen eleu*

ben ftlepper — einen SßreiS festen. $)as r)at nud) mieber uon 3hncn
getrieben, mid) bor Sfynen mein $erj oerleugnen laffen — es mar
fein Spiel — nein — edjte, marme ÜKatur. Sann glaubte id) mieber,

Sie gärten eine leibenfdjaftliche ßuneigung 5" wir aefafet, fämen mir

entgegen — id) gab mid) einft f)in, bedtc mein Snneriteö auf — unb ba
fam biefer |>ofm, ba enblid) jogen Sic erft bie 9ftaSfe ab. — Sie

Ratten gemonnen, o, märe id) ba ein 9ttann gemefen."

„3a, id) hatte gemonnen, aber eä bat mtd) biel cjefoftet, id) fyabc

unenblid) babei berforen. — #ilba! SBir tyabzn beibe geirrt — id)

gab bie Sd)ulb — oergifc — beneif)!"

Sic mehrte mit ber §anb ao.

,$err bon Stranbberg — e3 ift genug ber Sßofjen — laffen Sie
mid^." 3h*e großen Augen loberten in büftcrer ©lut. Sic manbte

fta) mcg. ,

„$)u haft gar fein 9fled)t, $>u ftoljeä SScib, mid) oon $ir ju trei-

ben mieber htnauö in bie SBelt, mo e$ mir ofme 2)id) ju ob unb ju eng

mirb — 2)u haft fein 9Red)t, 5)ia^ unb mich — ja, geftet)' e3, 2)u

fül)lft e«, mir fagt c« $ein Auge, 2)cin judenber SKunb — cutem

leeren Sieben preiszugeben. Mba! 2)u liebft mic^, mic ich $ich —
ict> befenne £ir offen mein Unrecht — eS mar ja nur eine milbe

greube, 2)ich in meinen Armen ju fehen, aber nur au« Siebe ju 2)ir,

$ir enblid) ben äftonb Kiffen ju tonnen — bergifte 5)ir nicht $ein
fieben — fei mein! ©ieb nach, besming ^ich bor bem ftärferen —
bem geliebten 2Jc*ann!" — @r nahm fie an ber ^anb. Sie ri§ fid)

Iod. @ine mächtige (Snegung gitterte ihr burd) oen fchlanfen Seib.
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Cnr fpradj weiter, tute in trunfener 5$egetfierung: „2Bef)re $td) nid)t— idj fütyre meine SBaffett gut, bagegen fdjtrmt $)icb feine Örünttc,

feine 2Bef)r — #ilba! fei mein! — laß ab, e3 büft $ir nidjt!"

©ie roanbte fidj roteber um, eine füge ftngjt flaute üjr ptöfcltd)

aus ben Slugen. 2>od) nodf) f)ob fie ben Ärm abmefjrenb fjod). $a
toanbte er ftd).

,,©ut, fo gefye icb toieber — 3)u mirft midj nie mefjr fetyen —
id) tyue $>ir ben 2Men. — ßeb mof)l, für immer!"

(Er ftanb an ber $f)ür, nodj einmal blicfte er jurüdf. ©ie rief

iljm ju ftd):

,,#einricf), £etnridj, l)ier, id) ergebe miä) — $)u Ijaft gefiegt!"

(£r ftürjte ju ibr bin unb rifc fie in ferne &rme.
„3o fjalte idj foiä), $)u Otoljc — burdj biefen meuje id&

3Mdj *u — meiner $errin!"

öie begrub ibr flammenbeä ©efidjt an feiner ©ruft,

„törtba, t)aft $)u mir toergeben?"

alle*, JpeinriaV'

$ie bunflen Äugen faf)en ju ifjm ernft empor, ©n glüdtlic^e^

Säckeln legte fid) um bie ftoljen Sippen.
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5S^K^f'* 1110 cpifobifdjc 5^9ur culc* töcuolutionöbramaS fd)ritt

^KaM in unferem Satjrgunbert über bic SBeltbüfmc, fpielte

aber feine 9RoHe unroürbig unb ging tf)cilä burd) eigene

<2d)ulb, tt)eil3 burdj baä SScrbangnife nod) unroürbtger

unter. @ä mar ein 2)?amt, ber ©rofjeä f)ätte leiften

gönnen; allein bie (Srjiefjung tjattc ir)n üerpfufd)t unb
if)m eine oerfef)lte (Sfiften* bereitet. (£r ging unter

an (^röBentoabn, ben er fid) felbft bereitete unb in Unehre,

(i Starl mar ber erftaeborne ©obn beS f)elbenmütf)igen, bei Söatcr*
' loo gefallenen i)erjog3 yriebrid) Silfjelm oon Sraunfctyroeig-Oete

unb bejfen ©emaun ÜJcartc @Iif a6ctt) r
$od)tcr be§ (Erbprinzen 2ub*

roig oon 93aben, unb geboren ben i30. Oftober 1804. Der anbere

Sprößling ber älteren Öinie beä £au[eä ber SBelfen ift ber für^lid)

oerftorbeue £>crjog 2öilt)elm, geboren Den 25. Wpril 1806, beö oongen
©ruber.

Der junge $arl nrndjä ebenfo mie fein ©ruber ofjne ©Itern unb
ofjnc Gmicfjung auf. Der SBater mar hn 3af)rc 1815 geftorben, bie

Sftutter fd)on 1808. SJhitterloS mürbe er in ber 28clt umfjergemorfen,

nad) Sdjmeben *u feiner $ante, ber Königin, nad) Äarlörufje $u feiner

©rofjmutter, mieoer nad) ©djmeben unb nad) (Snglanb ju feiner $ante,

ber Königin Caroline.
Der ©ater $arlä hatte in feinem Jcftamente beftimmt, bafe einft

$Önig ©eorg IV., beffen ©ormunb, unb ber ©raf fünfter fein

(Richer unb SBertraucnSmann merben follte.

Derfelbe gab bem Sßriiuen Harl ben $ammerl)errn oon Slinfingen,

einen {einer fjannöocrfdjen feermanbten, jum Dbcrf)ofmeiftcr, ber ifm

aber nid)t jum ©uten führte. 511« £cf)rer be3 $nn$cn fungirten ber

cnglifdjc ®ciftlid)c $l)oma8 $rince unb nad) biefem ber 9Watf)cmatifer

(Aigner. Der leitete begleitete ifjn aud) 1819 nad) fiaufanne, too er

fid) für bic franjöfifdje 2J?obe vorbereiten follte.

3n fiaufannc aber entmidclten fid) in bem fea^jel)njät)rigen $rin$en

bic beunrufjigenben Neigungen, mic man cö fdjonenb genannt t)at, ein
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tana ju lüberlidjer @efeHfcf)aft unb ju jügellofen ^uSfchtoeifungen.

n Sic (Srmerbung oon Äcnntntffen mürbe nicht gebaut. 2)a3 SBex=

hälrnifj beS SJkinjen tu feinem Dberhofmeifter mürbe immer geföann*

ler , ba bicfer ü)n öffentlich jurecfitmieä, höfmtfth üerlacfjte unb §u

fflaoifchem ©ehorfam anfielt, ©elbft in ber Stuämahl ber Speifen

hatte ber $ßrin* ferne greifjeit, ein SBröbdjen mit gleifd) ju effen, warb
ihm 5. *8. anbefohlen unb bergleicfyen lächerliche Stleinigfeiten mehr.

3Bar bann Uarl mct)t bei Slppetit, fo mürbe if)m aud) biefer anfomman*
birt. fam aud) cor, ba§ ber fünftige ©ouuerän ©tubenarreft er*

bielt — bei SSaffer unb ©rob. £a fetjnte er mot)l feinen achtzehnten

©eburtätag Ijerbei, ber folgen ftränfungen unb (Srjifanen ein @hibc

machen foute.

9J?ittfermeite ftarb feine $ante, bie Königin Caroline, unter befti*

gen ©d)menen, nadjbem fie am $lbenb öorfjer nod) im 2)rurn*£ane*

Sweater jefcffen hatte. £a8 ®erüd)t fpradj oon einer SSergiftung burd)

beä ÄömgS £anb.
SBon nun an lag bem ^rin^en nichts mehr im Sinn, alä bie

©roftährigfeiiSfrage. 3Baä fein .jperj quälte, baä berichtete er afleä

getreulich jeiner ©ro&mutter in Karlsruhe, unb biefe gab ihm ben ge-

eignetften SRath, ftdt) bireft an feinen föniglid)cn SBormunb ju roenben

unb ihm feine traurige £age üor^ufteüen.

§lnfangö tuoflte ftcf) dSeorg IV. auf nichts einlaffen, oielmehr liefe

er feinem SÖiünbel burd) ben braunfdjnjeigifdjen SKinifter uon $Uoenä*
leben anzeigen, ba§ er erft mit einunbjmanjig %atycn münbig merben

follte. 9113 aber ^erjog Äarl einen gel)aniifd)ten ©rief an it)n richtete

unb füf)n proteftirte, gab ber Äönig nach, unb befreite itm menigftenä

oon ber fjerrfebaft beä Dbertjofmeifterö.

Sm Vluguft 1822 ging ber $rinj unter gühruna beö Dberften

Börnberg nad) 2öien, n>o itm Metternich freunblid) aufnahm, ber

fid) für ihn beim ftönig oermenbete, fo bajj ihm bie jßotljährigfeit nad)

einem Sahre juigefictjert marb.

•ßerjog Karl mürbe am 23. Oftober im Sabre 1823 mirflidj für

ooÜjährig erflärt unb t>iett alä Regent feinen dinjug in ber €>tabt

Söraunfdnocig. 2)a3 Sßolf jubelte ihm ju.

(£r mar oon mittlerer ©röfec unb fd)Ianf, mit fehr meidjen ©c*

eht^formen unb abfallenben Schultern oerfef)en, unb äufeerft forgfältig

feiner ßleibung unb grifur. @r mar ein fd)öner 9Jcann mit hell5

blauen Slugen, h^orftehenber SRofe unb f(einem 9#unbe. S)a3 ©aar
trug er ftarf aufgebaufcfjt, ftarf parfürmirt unb nach bet bamaligen

franjöfifchen Sftobe. Stets jur Unruhe aeneiejt, hatten ?eme ®e»e*
aungen etmaö höftigeä unb ejeentrifche^. 4)abet famen ihm feine hohen
©tiefelabfäfte fehr ju ftatten, bie feiner ©röfee einige Zentimeter iu-

ächten unb leinen jierlichen gufe mel)r jur $lnfd)auung brachten. 5luBcr

er scRuhe fehlte it)m aud) bie äufeerlicbe SEBürbe. 2)ie militärifche

ftramme Haltung ging ihm ab, rrofcbem i^n bie 33raunfd)roeiger Säger-

uniform gut fleibetc.

*

Äarf hielt fich in feiner fouöeränen (Sitelfeit für ein ©enie, für

einen großen Stegenten, bem i8raunfd)foeig flein mar, für einen

Staatsmann & la Stetternich. 3n biefem (Gefühle oeradjtete er fein

SBolf unb fein fianb unb fuchte fich a" Vergnügen ju entfehäbigen,
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bie ifjm leid)tftnnige grauen unb fafjrenbe ©tufcer bereiteten. ©o
tjatte er bie (Sängerin öettto Germer $u fetner Maitresae en titre

erhoben. $)ic gutmütige SBienerin marb nun audj ber ©egenftanb
allgemeiner Slufmerffamfeit bei bem |>oftf)eaterperfonale, unb bad

machte ben $>erjoa eiferfüdjtig auf fie. ©r erflärte ihr feinen Un*
mitten, unb fie oerfprad) ifnn, mit allem etnoerftanben ju fein. ,,SSa3?'

fagte er, „mie fönnen ©te magen 3^ (Sinoerftänbnife ju erftären? Sftidjt,

mte ©ie motten, nein, nur meil unb mie id) miß — id), ber ©ou*
oerän be£ braunfd)meigifd)en SanbeS."

3m Safyte 1824 reifte er aus 2krgnügung$fud)t nad) Stalten,

ging fpäter nad) Hamburg, mo er burd) feine Unftttlidjfeit Slnftofe «s

regte, unb 1825 nad) (Snglanb, mo er ein SJMbdjen entführen lieg,

ba3 it)n nad) Söraunfdjmetg begleitete unb mit it)m in einem intimen

SBerfjältniffe lebte, bis er fie als Butter eine« StmbeS tjartfjcraia.

oerftiefe.

9cad) feiner SRüdfefyr au£ (£nglanb im grüfjjaljr 1826 mürbe ber

@ef)eimratf) ©d)mibt* s.ßf)ifelbef, baS £>auptorgan ber oormunb-
fd)aftlid)en Regierung, mit meinem er jtjödjft unjufneben mar, auf fein

knfudjen entlaffen. Um fid) gegen bie Sfcadjftettungen beS erutrnten

.^er^ogS ju fiebern, entflog €>d)tntbt mit fetner ^amilie in einem aftietf)^

magen nad) bem benachbarten |>annooer, mo tfjn ber $Bije*®önig per-

50g öon ßambribge, mit offenen Firmen empfing unb jum ©efjeimen

tflatf) beförberte.

$>er £erjog aber fd)trfte iljm einen Iädjerlidjen ©tedbrief nad)

unb liefe gegen iffn eine Unterfudjung megen |>oa> unb ßanbeSoerratfjeS

einleiten, ftud) baö Söappen beS S&erratl)er3 mürbe auf 2ltterf)öd)ften

$efef)t auf bem 3Warfte ju Sraunfdjmeig öffentlich oerbrannt 3)ie

Seute lachten natürlid) barüber.

Sftun entfpann fid) ber Streit jmifeben ben fernblieben Srübern
von föannooer unb $Braunfd)meig — unb feinen getreuen Sanbftänben.

»m 10. SJcai 1827 erliefe er bie lanbeöl)errltd)e 5krorbnung, fom
trafignirt öon bem ©eljeimratf) oon ©djleinij, bafe alle in ber Qtit

uon 1815 bi« 1821 gefaßten 9tegierung3befd)lüffe unb Söerorbnungen,

fomeit fie fid) auf fein föeaentfcqaft^ unb @igentf)um3rect)t belögen

ofjne alle red)tlid)e $Ber6inbftd)feit feien.

$iefe Sßerorbnung fyatte iur golge, bafe jmifdjen £annoöer unb
iöraunfdjroeig oiele 6d)nftftücie auägeroed)felt mürben, $3rofd)üren unb

^amp^lete crjdjienen, meltt)c ben £>afe auf beiben ©eiten jd)ürten.

Söäfjrcnb biefer ©trettigfeiten fyatte ber junge £>er$og im 3uni

1827 feinen ©önner, ben dürften SJcetternid), tn feien aufgefudjt

28eld)e 9ftatf)Jd)läge bcrfelbe feinem 3Ö9ling gegeben, get)t jur (Genüge

barauS fjeroor, bafe ber ^erjog ilarl nad) |einer TOdfefjr aui SSien

mir nod) ftreitfüd)tiger unb übermüt^iger als jemals marb. (£r oer^

brängte nad) unb nad) fämmtlid)e SWitglieber be« oon ber oormunb*

fdjaftlidjcn Regierung eingefefeten 3)?inifterium« aud i^ren ©teilen unb

fe^te mittige $erfyeuge fetneö be«j)otife^en ©inne« ein.

9cad)bem ba« 9)cafe ber öeleibigungen unb SBefdjimpfungen er*

fajöpft mar, oerflagten bie ftreitenben ttycik einanber beim granf*

furter 33unbe«tag.

^llle Hilfsquellen beS ©taateS mürben, nac^bem beä ^erjogS
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Derfaffungdmäßige Günfünfte erfdjÖpft waren, 'jur Befriebigung feiner

Siebhabereien oerroenbet. (Mb brausten feine ®ünftlinge, ©eib feine

3Jcairreffen. Da war eine gefchiebene Gräfin ©örfc*2Bri«berg, eine

gebome oon <3taff au« SÖeimar, wo ihr Vater bei -öofe al« ßanb*
bberjägermeifter fungirte, über £ilbe«heim nach Braunfcfjmeig getont-

men. <5ie war nicht mehr jung unb fc^ön, gefiel aber bem $er$og,

ba fie einen ftarfen £ang ju £iebe«abenteuern unb einen nicht minber

ftarfen ju Politiker Sntrigue hatte. Sie liebte e« befonber«, ©fan-
balofa au« SGBeimar« oMan^ett ju erjagen unb namentlich oerbreitete

fie übet bie ^erjogin Amalia bie abenteuerlichsten ©efduchten, bie

man gern anhörte, ohne fie ju glauben.

wachgierig oerfolgte er aber jeben, ber fid) fein 3J£iBtrauen JU*

gebogen hatte, ©ine geheime Sßotyei warb in i^ätigfeit gefe&t, ein

fogenannte« fchmarje« Buch eingerichtet. Aud) mit feinen ®ünftlingen

verfiel ber ©er^og gewöhnlich tn furjer Reit unb oerfolgte fie bann

auf gleiche SBeife. Sie Begierbe, feine Schä'&e ju mehren, ftieg um fo

l)öf)er
f
al« ber günftige Erfolg, ben fie fanb, ber einige iroft bei ben

Qualen war, bie ihm feine übrigen ßetbenfdjaftcn bereiteten. Auch
festen er in ihnen feine legte 3uflucf)t für bie Rufunft ju fehen.

©o ftanben bie Sachen in Braunfchweig, al« er im Sanuar 1830
Amüfement« falber nach Vari« reifte. 3n granffurt beim Bunbe«tag

hoffte er, Werbe SJcetternicg alle« in Orbnung bringen.

SJcit einer ja^lreic^en Damengefellfc^aft fuhr er in feinem 9ieife*

unb Schlafwagen, an welchem er raffimrt erfonnene (Sin' unb Vor-

richtungen t)atte treffen laffen, munter ab.

3n $ari« brach al«balb bie 3uli«9teuolution au«, ©r eilte nad)

Brüffel, pon l)ier nach Braunfdjweig. Der Bunbe«tag hatte bereit«

bie (Srefution gegen ben .öerjog oerfügt unb Sadjfen mar aufgefor*

bert, jur Bolljichung beffelben su ruften.

(£« lag etwa« wie eine ®ewitterfchwüle auf ber Stabt unb bem
Sanbe Braunfdjweig. De« £er$og« ©ünftlmg bitter, ein ehemaliger

Schreiber unb nunmehr jum ftanueibtreftor unb jum Baron o. Anb*
lau erhoben, tjatte fich aQe SDcüne gegeben, jur geier ber gtücfliefert

Stücffetjr be« £anbe«herm am Abenb be« 14. Auguft (1830) eine

3üumtnarion ju oeranftalten; aber e« mar ihm nid)t gelungen.

Der ^erjog fuhr fort nach oölliger SBtllfür ju fcm&en unb ba«

Sanb ju feiner Bereicherung audjunu^en, toie er fich felbft nicht ent*

blöbete, ftoftbarfeiten, bie ju bem Braunjchweigifc^Beocrnfchen gami*
fien=5ib^^ommi& gehörten, an fich 5" nehmen. (Sr hatte fich fct)on

für euien Aufenthalt in (Snglanb oorbereitet; benn er witterte Arten*

täte in Braunfchweig.

(£« mar an einem Dienftag, früh niorgen«, ba oerfammelten fich

zahlreiche Bolf«flaffen oor bem Schlöffe. Die Äataftrophe rücfte

tmmer näher. Schon hinterbrachte man bem ^erjog, bafe man ihn

erfct)tc6en werbe, wo immer man ihn auch finbe.

3efct aab Äarl Befehl jur gluckt; ©ommer, fein in aller (£ile

ernannter Orbonnanjoffijier, fottte an feiner ©eite fein. Beibe jogen

aleiche Uebeaöde an, unb Pommer trug be« ^perjog« geberbut. ©ie

ftiegen hinter bem Schlöffe jii ^jerbe unb ritten baoon. OiutjtQ paffir*

ten fie bie Allee, ©ie tarnen bt« jum sBall, wo alle« ruhig war.
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Slber am 9)tognithor hatte fidj tnel $8olf $ufammengerottet, meil bort

herzogliche Söagen ben flüchtigen £erjog aufnehmen follten. Snbeft

bic Xunfelheit beaimfttgtc cm leichte« Gnttfommen, unb fo flieg Äarl

unangefochten in oen erften Sßagen ein, fein Segleiter unb em an*

berer Offizier in ben jmeiten, unb ber herzogliche ftammerbiener in

ben britten.

<5djcm am 11. September fam ber .£>erzog in SRotterbam an unb
über Slntioerpcn am 13. in (Salate, oon roo er per ©teamer in See
ftacb unb am 15. mit bem neuen ftönig uon (£ngfanb, SSHlhelm IV.,

tn ©righton jufammentraf. (£r fanb eine fefjr füt)le Aufnahme.
Xae 53olf uon ©raunfduoeig t>atte furj nad) ber gluckt feine*

gürften baä (sdjlofj in ©ranb geftetft unb bemolirt, unb am Snbe
fraternifirten bie Solbaten mit bem SBolfe.

Snjnnfdjen mar $rinj SSilhelm, ber jüngere ©ruber be3 glüd)t*

lingä, oon 33erlin, mo er in ber preu&ifchen Armee biente, in $Sraun*

fchtoeia, angefommen unb hatte unter Sujaudföen beä ©olfeS unb
SDiilitärd bte Regierung übernommen.

9iarf}bem ber ©unbeätag ben ^rinjen SfiMlf)elm als ^erjog oon
©taunfdnoeig anerfaunt hatte, lehnten bie Könige oon Gnglanb unb
Sßreufeen alle meiteren Unterljanblungen mit Äart ab. wurje Qtit

banac^ mürbe oon ben Agnaten bie Ueberjeugung oon ber SRegterung^

unfäfngfeit beö Herzogs ftarl auegefprochen, unb bie fchmierige grage
über bte Succejfionsfdfyigfcit ber etmaigen SRadjfommcn beä Ijerjog^

burd) bie geftfteüung eine« gamilienftatutS jmijc^en bem Äönig oon
©nglanb unb bem Herzog 9Gßill)elm oon ©raunjehmeig befeitigt, nad)

roeldjem fein s^rinj beä fjaujeä ©raunfehmeig*Lüneburg ohne Sin*

miüigung beä regierenben gürften feiner Sinie eine rechtmäßige ©he
eingeben fann.

2)ev ^perjog Aar! l)attc bei bem $önig Söil^elm IV. in Sonbon
bie ermattete Aufnahme nicht gefunben. (£r ging fner mit abenteuer-

lictjen 9}icnfct)en um, beren er fid) t)ätte fdjämen müffen. Sa mar ein

S3aron ©enber oon SBienentt)al, ein ehemaliger Offizier, ben er

nach furzer SÖefanntfdjaft nött}tgtc, ihm fein XJanb mieber ju oerfchaffen.

grüner fd)on hatte er ben $ofratl) gride, einen feiner braun=

fdjmeiger ©etreuen, nach granffurt a. 9Dc\ entfenbet, bamit er beim

Sunbestage feine Angelegenheiten oertrete.

ftarl reifte ihm nach, oerlieg ihn aber mieber unb ging nach

®otha. -Out fanb fiel) Söienenthal ein unb beibe operirten nun mit

Sßrorlamationen an baä getreue Söraunfchroeigifche SBoIf, mad aber ohne
(Srfola blieb unb bem ^)erjog nur jdjabete.

9cun agitirte er gegen jetnen ©ruber. Sie lächerlichften Anfd)läge

unb Unternehmungen mürben gemacht, um ©raunfdnoeig mieber ju

geminneu; fie jehlugen aber alle fehl.

Alä er fab, ba& in 2)cutjd)lanb für ihn nidjtö 51t machen mar,

ging er 9Jcitte Xejember 1830 nach SßariS, mo er feine frühere 2Öob/

nung im |)otel be (Saftille mieber bezog unb bie ucrfdjiebenften $ro*
tefte erlieft, aud) ou ben ©unbeötag.

£ier oertraute er fid) einem feanne an, ber früher bei ihm m
Unguabe gefallen mar. ©r t)iefe Älinbrnortf), toar ein ^annooeraner
unb mit ber obengenannten ©räfht ©örfc gleichzeitig nach ©*aun*
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Ef)tt>eig gefommen. (£r hatte ein unfteteS Sebcn geführt unb djarafter*

ä ben oerfcrjiebenften politifchen ^arteten unb ©efd)äften in fyödjft

problematifcher SEBeife gebient. -Uftt biefem ätfenfehen öerbanb fich ber

fierjoa toieber unb nahm ilm ju fid) in feine Sohnung. Älmbmorth
nefe fid) ba3 gern gefallen, ftumal er roufete, ba| ber $erjog nod)

immer über jet)n biS jroölf Millionen $ha*et verfügte.. (£r erging

fid) in Schmeicheleien unb (megung Don gurd)t unb Hoffnung.
Um bem ^erjog ju imponiren unb jucjlcid) feine $afd)en au füüen,

benn er roar in enitger ©elbuerlegcnheit, überebete er ü)n, nach SKabrib

ju gehen, mäfjrcnb er in $ari3 au ©unften beS |>er§oga interoeni*

ren mollte. ftarl entfdneb fid) bafür, nad)bem ber fpanifchc ®efanbte
ilmt angezeigt t)atte

r bafe ber ftönig gerbinanb VII. ifm mit allen

einem regierenben |>errn gebüt)renben @l)ren in Spanien aufnehmen
werbe.

ßarl mürbe in 2J?abrib loie ein Souverän empfangen, fogar mit

ben obligaten Stiergefed)ten. Aber bie jfaeube bauerte nid)t lange.

(Sr r)atte nämlich auö $ari£ lüberliehe ^rauenjimmer, barunter bie

angebliche Sd)ottlänberin St. ßlaire, mttaebrad)t, bie in männlicher

^raerjt erfduenen unb burd) iljre Sittcnloftgfcit 2lnlag ju Aergernijj

gaben. Stol jog eä bat)er oor, über Söatmnne unb burd) bie ©djtüeij

nach Mma unb hierauf roieber nach $ond Aurüdjufehren , roo er im
3uni 1832 eintraf.

Die Äonfpirationen jur gemaltfamen Söefifmahme feiner Staaten
begannen aufs neue. Da uerbot ihm bie s

J$olijei ben Aufenthalt in

ißaris. (£r öerfdjlepüte bie Sache noch eine $eit lang mit grift*

aefucfjen, aber am 18. September liefe bie SßoltAei bie $hur feine*

vjimmerä erbrechen unb jnmng ihn einen SBagen &u befteigen, ber ihn

über bie <3ren$e nach ^rbe im SBaabtlanbe brachte. Der ^erjog hielt

fich barauf längere 3eit in ber Schroei*. auf.

3m Sahre 1836 ging er nach Öonbon. $önig 2Bilf)elm IV. nahm
aber feine 9(Oti$ oon ihm. 9?ad) bem Ableben beä Äöniaä im Sagte
1837 fam in ©rofjbritannien unb Stlanb bie Königin Victoria auf

ben Ztyxort, in ^annooer (5mft Auguft oon Sumberlanb. Da« $8i*e*

fönigthum beS £>erAog3 öon (Sambribgc in ^annoöer ging bamit au

£nbe. Derfelbe lehrte nad) föiglanb Aurüd. $arl fing mit ihm einen

SßroAefj an, erhielte aber feinen (Srfolg.

Um ba3 3ahr 1839 lernte $arl ben fpäteren Äaifer 9iapo*
leon (III.) fennen unb fud)te ihn für feine Sache au intcrejfiren.

Napoleon oerbanb fich QÜ Seibendgefährte mit ihm, unb einer mollte

ben anberen auf ben Sthron bringen. Met SouiS hatte mehr $er*

ftanb alö $arl unb ein fdjtüacheä ®cbäd)tnijj für ihn.

Alä Napoleon III. auf bem $hronc fflfe» lebte $arl mieber in

^arid. Aber er hat nichts für Um getl)an, üietlcicht mar er mit mich-

tigeren Dingen beschäftigt, ald bafj er fich um folefte JUctnigfeiten hätte

befümmem fönnen.

3n Sßarte mohnte Äarl in ben §hampä ©l^f^e*. Sein Cammer*
herr mar ber fd)on genannte 3?aron Don Anblau, ber ihm am treueften

mar, ein hübfdjer Sü^ann öon angenehmen Sanieren unb liebendmür-

bigem Siefen. Auch ber ^er^og toax bamalS noch ein hübfdjer 2Hann
f

fchlanf unb mit angenehmem blaffen ©efidjt. ©emöhnlid) trug er &u
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Saufe einen furjen SßeUrod unb einen ©haml, nachläffig um bat

al« gebunben. ©r machte bei aller SJcegligence feinen unoortheilhaf5

ten ©nbrud, lebte für feine *ßerfon einfach, faft geizig, trofc feiner reichen

flteoenüen. ©eine« fahlen Stopfe« wegen trug er eine Sßerrücfe unb
jroar jeben $ag eine anbere.

£>ie legten brei 3af)te feine« Seben« braute fierjog Slarl in

®enf xu, in bem $otel öeau Sfttoage. ©eine Öteftalt oerpel immer
mein*, fein ©efidjt trug tro£ ber aufgetragenen ©djminfe bte ©puren
eine« lafterooüen Seben«, md)t nur bte Haupthaare, fonbern auch bie

Augenbrauen maren falfd).

©i« ju feinem lebten Atljemjuge fonnte er bie 9#aitreffen nicht

entbehren. (£ine berfelben, bte fa^limmfte, Violetta, mar itjm eine«

£age« bauongelaufen. Um ihrer roieber habhaft ju merben, brang er

mit einem Raufen ©eftnbel in it>re SBo^nuna ein unb führte fte in fein

J&otel öeau föioage jurücf. Unb ba« gefcbah fünf Monate oor feinem

4obe. (Sr trug bte UnterrÖde feinet Violetta unb barüber einen tür-

ftfdjen ©djlafrod, auf meldjem aber feine jahlreidben ©terne unb
Orben nid)t fel)(en burften, unb 50g fid) überhaupt mdjt mehr orbent*

lid) an.

9cur al« im ©ommer be« Safjre« 1873 feine Vermanbte bie

Äatferin Stfarie oon 9tu&lanb, it)m auf ihrer Steife in Stalien unb
2)eutfd)lanb einen Vefud) abftattete, fleibete er ftcb einmal toieber

recht forgfältig unb gefd)madooll. ©leic^jeiti^ befugte ü)n aud) ber

trüber ber Äaiferin, Sßrinj Alefan ber oon Reffen.

©ein 2ob erfolgte am 18. Auguft 1873; ber Anblid feiner Seiche

foll roahrf)aftig fdjredlid) gemefen fein.

Sftad) bem $obe be« £er$og« fanb man unter beffen papieren

ein $eftament, batirt ©enf, am 5. SJcarj 1871, oor, meldje« uon bem
(Srblaffer eigenljänbig gefabrieben, batirt unb unterzeichnet mar, unb
jomit ju sJtea)t beftanb.

3ur Untoerjalerbtn mar bie ©tabt ©enf eingefe(jt, mit ber 3kr*

pflichtung, if)m auf einem öffentlichen $la(je ber ©tabt ein 3)enfmal

iu enterten. Sajfelbe ftet)t oor bem §otel Veau 9tioage, morin

ber £>erjog fein rutjmlofe« Unfein enbete. 6« ift eine föeitcrftatue auf

einem ©odel, ben öier ©dfiguren jieren: Heinrich ber Söroe, Srnft ber

Üöefenner, ber gemeinfe^af tltcfye ©tammoater beiber Sinien, banad) ber

(Srofjoater unb enblid) ber Vater be« §erjog« HarL
3)a« $eftamcnt mürbe üon oerfchiebenen ©eiten angefochten, oon

berechtigten unb unberedjtigten ^ßerfonen. Sttabame Vtoletta erhielt

fretmtUtg oon ber teftamentartfdjen ßibin, ber ©tabt ©cnf, bie ©umme
oon 200,000 granc« au«be$af)lt, 20,000 befam ber Veftfeer be« $otel

Veau Siioage al« ©ntfchäbtgung für bie Sßolmung be« Verblichenen.

5)er öerjog Sßtlhelm trat al« Kläger gegen bte ©tabt ®enf auf,

oerglid) fid) jebodt) unb begnügte fidt> mit bem in SDcutfchlanb befinb*

liehen Vermögen, meldje« feit ber Abw:fent)eit be« ^erjog« ^arl fura*

torifch oermaltet morben mar. S)ie ©tabt $enf aber erbte an 30 SÄil*

lionen granc«.

?lud) eine hinterlaffene illegitime Xochter be« £>erjog« flagte bei

ben juftänbigen (Berichten. 9Sir feilten fchon mit, ba& Äarl mdhrenb
feine« Aufenthalte« in £onbon im 3al)re 1825 ein junge« SMäbdjcn
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entführte. 6ie mar bie $od)ter bcS SlbmiralS GEobüille, eine £d)ön*
beit erften langes unb fonnte feiner fiiebc nicht nMbcrftefjen. 3m
ßerjogthum 23raunfd)toeig lebten bie Siebenben bereinigt, ober bei

|>of i) t fie niemals erfd)ienen. $(m 5. Suli 1826 fam bie fiabt) (Job*

öille in SSenbeffen bei SBolfenbüttcl, ihrem getoohnlidjen SlufenthaltS*

orte, mit einer $od)ter nieber, toeldje ben tarnen 3J?aric ©lifabetl)

SBil^cImine unb ben $itel ©ra'fin oon (Solmar erhielt. $)ie

SJhitter Drängte nunmehr auf ^ublifation ber ()eimlic^en Trauung mit

bem ^erjog, toelcjtje fie behauptete, er aber 3eit feines fiebenS in

rebe fteflte. (SS ift nod) nichts getoiffeS barüber an ben $ag gefommen.

@ine« $aaeS toar bie äßutter mit bem ftinbe oerfefitounben, fie

toar ju ihren ©Item jurüefgefchrt. $er $erjog aber liefe feine iod)-

ter fpäter in JBraunfdjtoeig ergehen, nahm fie mit nadj SßariS unb,Oer*

heiratete fie mit bem franjöfifAen ©rafen be ßiort). SllS balb banad)

bie ©räfin bie fattjoIifdt)c Religion annahm, oerfttefc fie ber ^erjog,

ü)r SBater.

Sie führte nun Sßrojcffe mit ihrem Sßater unb nad) beffen $obe
mit ber Unioerfalerbin, ber ©tabt ©enf. 2)ie (£ntfd)eibuna, in lefcter

3nftanj ift noch nieftt erfolgt, in ben erften Snftan^en ift bte Klägerin

abgetoiefen toorben.

3>a trug eS firf) ju, ba& bie ©räfin am 1. SRobember 1880 mit

$obe abging unb baS ©erid)t bafjcr ben ^rojcfj für ruf)enb erflärte,

fo lange, biö bie (£rben ber (enteren ir>n toieber aufnehmen toürben.

35aS ift bereits gefcfjehen , bie fieben Äinber ber üerjtorbenen Gräfin

be (Jiorrj führen ben Sßrojefc fort, ßiner biefer fieoen (£rben fteUte

fid) beim *Begräbnif$ fernes ®ro&oatcrS als erfter fieibtragenber einr

tourbe aber oon ber ©enfer S3ehörbe abgetoiefen, ba überhaupt ber

£erjog oon einer (£r)e mit fiabty doboille bei Sebjciten nie ettoaS tyabc

toiffen toollen unb bie Raffung beS $eftamentS ebenfalls bageaen fei.

Unrühmlia) fyit ^erjog ftarl auf bem braunfehtoeigifchen &)tone

aefeffen, ben fein SBater unb ©rofcüater im Kampfe gegen bie gremb;

herrfdjaft ruhmooll üertfjeibicjt hatten, unrühmlich hat benfelben

berlaffcn, unrühmlich hat er tn ber Verbannung gegen fein SSaterlanb

fonfpirirt, unb unrühmlich ift er auS bem fieben gegangen.
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per ßeflc ^Beg.

„2Bo er nur tjeut bleibt? ©eftern ritt er um bicjc 3^* fö0*1

vorüber."

$>ic junge, retjenbc 3)amc, bie — nur in ©ebanfen — biefeä

©elbftgefpräd) ^ielt, faß am ©alfonfenfter in ber Beletage eine« ele-

ganten #aufe«. ©ie fyclt eine ©titferei in ber $anb, an ber pro
forma f)in unb roieber einige ©tid)e aemacht mürben — nie meniger

al« bret unb nie mehr al« fech«. 3un,eilen feuntc fie fdjmcr unb
beugte ba« jierlic^e #öpfd)en oor, um bie belebte ©trage beffer über;

fetten 5U fönnen.

Umfonft! $ein eleganter Leiter in Uniform mar ju erblirfen, fo

roeit ba« Suge reifte.

„©« ftefyt feft, er fommt nicht!"

gräulein Öili oon Gebern rroefnete eine üerrätfyerifdje £f)räne unb

marf einen fdmeflen ©lief auf ben anberen Snfaffcn be« 3intmerd,

beffen ©eficht übrigen« hinter einem 3«tong«blatte oerborgen mar.

SBieHeicgt mad)t er gar biefer neuaufgetauebten ©djonheit, biefer

SBetjlen, genfterpromenabe", fefcte fiili ihr ©elbftgefpräd) fort, „btefe

abfdjeulic^c SÖe^len. (Sie ift an allem fdjulb. 3d) baffe fie, ja, ich

fjaffe fie. 2öie burftc fie fid) unterfteben, ihm geftern Vtoenb im gotjer

bie |>anb auf ben 2lrm ju legen unb ifjm ganj oertraulich etwa« in«

Dbr ju flüftem! 2öa« mag fie ifjm jugeflüftert ^aben? ©ie folltc

ftq) fchämen, ja, ba« folltc fie. (Sine »erheiratete grau, bie einen

jungen 2flann in ibre S^e^e ju äjeben fudjt. $Ibfd)cuiid)! £>a« foUte

Der ©taat gar niegt erlauben. Söoju ^aben mir bie ©efefce? Unb
er, ber SBcrrätljer! $8or brei Sagen erft t)at er mir mährenb be«

Äotillon« eine ftofe au« bem öouquet entführt unb mir beim ©ouper
t>ehnli(j^ bie §anb gefügt, mährenb er mein Safchentuch aufhob! Unb
iefct lägt er fid) oon anberen Damen abfdjeuliche $>ütge in« Df)r

flüftem! 2ld), biefc Scanner, tiefe Männer, fie finb alle treulos!"

Sili tourbe fjier burd) ben eintritt be« Diener« in ihrem ©c*
banfengange unterbrochen.

„gräulein oon SSalbcrfee", melbete ber SJfann.

©te fprang fo eilig auf, bog gingerlwt unb ©djeerc polternb jur

(£rbe fielen unb eüte ber (Sintretenben entgegen.

Die SBefucherin mar eine pifante Srunette, bie einen rei^enben

©egenfafc §u ber blonben, rofigen Tochter be« £aufe« bilbete. Sili

lie| it)r faum Qtit, mit bem #au«herrn, bem ©taat«rath oon Gebern,

einige Sporte ber öegrügung ju mechfeln. 9Jftt einem ungebulbtgen

„(Sntfchulbige, Sßapa!" unterbrach f*c ba« ©efpräd) unb 50g bie greun*
bin mit fiel) fort in if)r Söouboir, ein entyücfenbe«, mit lichtblauer

©eibe bramrte« ©emach, ba« einem geenpalafte alle @h^e gemacht

haben mürbe.
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„Söie gtüdltd^ Su bift, ßilt!" fagte Srma SMberfee mit einem

fcerounbernben ©lief auf bie reigenbe Umgebung,
„©lücflidf}? 3d)?

M

ßili feufjtc fdjroer unb nafym eine tragifcf)e (Stellung an, inbem

fie ben Slrm auf bie Seime tljreö (Steffels ftüfcte unb bie $anb in iljren

blonben $aarmaffen Dergrub.

„9tun, etma nid)t? fragte 3rma uermunbert. ,,3cf) fottte bodj

benfen, als bie einjige $od)ter eines reichen SßaterS, ber Sief) Der*

ßöttert.

Sie aanxe Slntroort 2ili£ beftanb in einem abermaligen ©eufoer.

3rma fd^üttelte inbignirt ben r)ü6fct)cn bunflen $opf.

„Su bift unbanfbar", fdjalt fie eifrig. „28ärft Su gleich mir bie

jüngfte Don fünf permögenSlofen ©djroeftern, immer gefdjolten, gemafc*

regelt, unterbrüeft, bann l)ätteft Su efjer ©runb §ur $lage."

„£)", feufete Sili, ,,id) roünfdjte, id) befä&e gleid) Sir eine SJcutter

unb ©efdjnrifter. 3cf) märe bann nid)t fo allein. Sfttemanb liebt mid)."

„Unb Sein SBater?"

„Sen nehme tefo natürlich au&"
„Unb id)?"

„gretltd)! Su Ijaft midb lieb."

„unb biefer tuibfdje, blonbe §ufarenlieutenant! Siefer S3aron

Selfenborf?"

fiili mar blutrot^ geworben.

„<3prid) mir nid)t um tym", fagte fie troftig, „id) f)affe ifm."

„@ett mann?"
,,3d) werbe Fein Sßort meljr mit tf)m reben."

„Slber erfläre mir . .
."

„deinen (Schritt mefjr mit ihm tanjen . .

*

„$lber er maljt ja üorjüglicg!"

„28a3 fümmert mi$ ba3? 9flir ift er üerfja&t!"

„2Besf)alb?
4

„3dj ^abe meine ©rünbe."

„Sie Su mir nic^t nennen roillft?"

„3Boju? 3cfj bin fertig mit biefem £errn oon Selfenborf."

3rma marf einen fdjlauen ©eitenblicf auf ba3 erregte ©eftd^t iljrer

greunbin.

„3m ©runbe tl)uft Su ganj rect)t baran, Sidj nidjt mefjr um
ifut ju fümmern", fagte fie leidem.

„Su meinft alfo?"

„Safe er ein roentg fabe ift."

„D erlaube!"

„<Bo formgemanbt unb gefdmiegelt. (Sin rechter ©ecf!"

„3d) begreife Sia) nid)t. m ift ber fdjneibigfte föeiteroffijier, ben

id) je fennen gelernt gäbe."

,Slber reetjt befdjränft. @r f)at ein nidjtäfagenbeS ©efidjt."

larott ©elfenborf ift ebenfo hübfd) als (jefäeit."

tulein ßilt mar augenfdjeinlid) fefjr piftrt.

na lachte. <Sie warf ben Keinen, langhaarigen Sttuff, ben fie

bisher an ben Cuaften burd) bie fiuft gebrefjt t)atte
f auf ben Xtfd)
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unb faf) fitli mit Hugen an, in bcncn alle Sprüfjteufeldjen bcr SdjeU

mcrei ihr SSefen trieben.

„öift SBu aud) gan^, gan§ fidjer, ba& 2>u tyn ^affeft?" fragte ftc

neefenb.

gräulein Sili mar empört.

„$abe id) 3)ir je SBeranlaffung gegeben, an meinem SBorre p
jroeifeln.

„Sftein, niemals. @$ mar aud) nur eine müßige grage. Passona

lä de88U8. SBaron Selfenborf ift in Ungnabc gefallen, ?(bgemad#!

Sela! Sein Sftame fei oergeffen, in ero'ge 9fad)t getaucht. A propra,

maä rorrft £u nächfte 2^od)e auf bem Öalle bei SÖubbenbrocfS tragen.*

JRofa*$üU üoer Seibe", ermiberte fiili furj.

Sie mar nod) immer in fein* öerbrie&üdjer Stimmung.
„Unb id) — benfe Sir, iocIcr)eö ®lürf — id) merbe eine Toilette

im nämlidjen ®enre fjaben, aber in lichtem ®elb unb 5udjfien in

£aar, ober mürbeft $u Sfjeerofen Heibfamer finben?"

„£)u fagteft mir neulid), bafe $u 2Sei& tragen mürbeft."

„£a$ foüte i$ aud). Unfere Sleltefte behauptet nämlid), bafc für

eine Siebenjährige SBeife baS einzig paffenbe rft. 9113 ob id) nid)t

Diel ju brünett bafür märe. 3$ fenne aber Sannes 5lbfic^ten. 25a*

$inb — fie befjarrt barauf, mich ba£ 5ftnb iu nennen — ba£ Stinb

foll in ben Schatten geftellt roerben. Slber id) Iaffe mtd) ntcfjt in bea

Schatten ftellen. 3d) ijabe rebellirt unb gefiegt $apa madjte ^cot

borgen feinen geroofmten Spaziergang in ben Tiergarten. 34) be*

gleitete ifm. 3d) mar fetjr liebcnSroürbtg. 911$ toir bei ©erfon Doruber«

famen, Itefj $apa fid) ofme all^u grofjc Sdjroierigfetten bemegen, mit

mir einjutreten. Äurj, id) l)abe bie rei^enbfte Söalltoilette erobert,

bie fid) ben fen läjjt. Lianna hat ein roenig gejanft, ber $u$gabe
rocgen, gannt) hat geroütfyet; fd)lie§lid) hat man ftd) bem fait accompli

gefügt. Sili, mir merben gurore machen! 3)u mtrft m SRofa nrie ber

leibhaftige grüfjling au$fel)eit unb id) merbe aud) nidjt übel fein.

$)och jefet rnufc icf) fort. 2>er 9)tofiHcf)rer fommt um fünf. Sbieu.

fiiebfte."

Sie umarmte bie greunbin, roarf nod) einen S3lid in ben Spiegel,

gab bem SRembranbtfmte einen fleinen SRutf nac^ ber redjten, ber gra*

natrotfjen ©ruftfchleife einen folgen naefy ber lin!en Seite unb eilte

baoon. fiili gab fid) feine 9J?ür>e, fie jurüdaufjalten.

Sie fanb Ijeut §um erften äflale, bafj Srma bod) fet)r letdjtfimrig

(et unb fid) in bem oorliegenben fd)meren Salle meit weniger freund

djaftUct) benommen t)abe, alö fie fclbft e$ bei äfmlidjer ©elegentjeti

get^an fjaben mürbe.

fiiltS Stimmung t»crfcf)(ccr)tcrte fid) tägfid). $aä ganje ^>au&

hatte barunter $u leiben; oor allem ber Staatsrat!) felbft, ber fieb ben

Saunen feineä »erlogenen 2:ö(^terd)enS mtlliger fügte als ü)m unb i^r

gut mar.

$)cn öaron Selfenborf ^atte Sili mehrmals miebergefe^cn. 9lo&,

am $age ton SrmaS ^efuet) mar fie in einem Äonjert mit i^m
fammengetroffen. ^r ^attc fie angefprodum unb mar oon igr mir

eiftger Äälte empfangen morben. (£r ^iclt ü)rem Unmillen nicr)t lange

ftanb. Ülad) menigen Minuten fdjon jog er fi^ jurüd unb feitbem
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roid) er tfjr auS. Qx ritt nicht mel)r am $aufe [beS Staatsrat^
oorüber unb als fic ir)n im $arfe an ber Sette jener grau oon

2Bet)Ien traf,,grü&te er fo fürjl unb förmlid), als tjabe er nie baS

leifefte 3ntereffe für fic gefüllt.

Sie war erbittert barüber unb unglürflid)er, als ityr Stolj eS fid)

gefter)en mod)te.

©o fam ber Slbcnb beS SSalleS tjeran. Strarjlenb fd)ön betrat

fic am 2lrm ifjreS SBaterS ben Söallfaal. Sie füllte eS rjerauS, bafc

man fie rjeut nod) reijenber fanb als gctoöhnlid) unb fie freute fid)

barüber, benn fie mollte itjre ^cr)önt)cit als SÖaffe brauchen gegen Den

Söaron.

(Sie fonnte natürlid) nietjt nadjgeben, nein, um feinen SßreiS!

©inen $an$ mollte fie if)tn allenfalls gemäßen; ifjre SBerjettjung foüte

er erft burd) rieffte Sfteuc uerbienen.

Sie mar alSbalb umringt oon foldjen, bie einen $an^ begehrten;

Söaron Selfenborf mar nid)t unter ben 53tttfteÜern. Sie fat) ifm in

ihrer unmittelbaren üftäfie mit anberen plaubern, mit biefer öerfjafcten

2Ößct)Ien
r
mit 3rma, bie l)eut bezaubern!) mar unb fortmäfjrenb (unter

itjrem gächer ©chetmniffe mit itjm ju oerrjanbeln rjatte.

gür fie felbft -— für bte glänjenbe, gefeierte, üielummorbene Sili

Gebern — rjattc er feinen einigen ©lief.

Stallt bie (Soolutionen eines SanjeS fie mit irjm jufammenfür)r*

ten, machte er nie Hftiene, bie #anb ju ergreifen, bie fie übrigens feft

entfct)lofl cn mar, trjm &u oermetgern.

£ier blieb fein ßmeifel; eS mar aÜeS, aüeS ju Gmbe.

teine bumpfe ^er$meiflung bemächtigte fid) tfjrer. Dennod) fc^erjte,

lacrjtc, fofettirtc fic. ÜJciemanb foüte afmen, maS fie litt; it)r iro$ roax

nod) arö&er als ifyre SBerjmeiflung.

$cr StaatSratf), ber aufteilen baS Spielzimmer öerlie§, um nad)

feiner Sodjter ju fcfjen, fanb fie immer übermütig Reiter unb oon S3e=

munberern umringt, grau oon Söalberfee, bie Stli unter ir)rc mütter*

liehen gittidje genommen fjatte, toax feft überzeugt, bog bie Äleine fict)

föftlicf) amüfirc unb bie älteren Söalberfeefcrjen $öd)tcr ftimmten

überein in bem Urtljetlc, baß Sili in SBejug auf Sbfetterie felbft baS
enfant terrible ifjrer eigenen gamilie meit übertreffe. 3rma tauct)te

mie ein reuenber galter balb ba, balb bort im ©aale auf. Seifen*

borf fear tjäufig an ihrer Seite, er tanjte oiel mit ifjr unb Stlt be*

merftc, bafe grau oon Salberfee bebeurfam lächelte, menn fie ben bei*

ben nad))af).

3n einer ber ^aujen 50g 3rma bie greunbin beifeitc.

„Du rmft Did) getäufd)t'\ flüfterte fie if)r ju. „©r oerbient Deinen

£afe nid)t. (£r ift etn pradjtuoUer Wcnfcr) unb id) fd)tt)äone für il)n.

borgen — ach, ßili, ic^ l)abe Dir eine SBelt ju fagen. Doc^ ba

fommt ber ©raf ©reitenbac^^abanb. ©r mad)t mir ftarf ben $>ol

2Bie gefällt er Dir?"
feentge Slugenblide fpäter flog Srma an ber Seite beS (trafen

burd) ben Saal.

fiiliS ^er^ flopfte jum 3^fP^9e"- &k al)nte, maS Srma tyr

morgen oertraucn mürbe.

„2öar er mert^, bafe td) tl)it liebte?' fagte fie fid). „£cute bie,

Der ©alon ^eft V. »anb 1 i%5. 3y

Digitized by Google



578 ,21m ,£antut.

morgen bie anbere. Söeld)' ein (Slmrafter. Unb Srma, bic fidj meine

greunbm nennt, bie um meine Siebe mußte unb bie fo fdnteti, fo ofjne

aüe ©frupel meine (Sxbfäaft antritt. — Wklüf eine SSclt!"

Sf)rc ersroungene |>eiterfcit oerfdjroanb, fie mürbe ernft unb 5er*

ftreut. ©ie erflärte, baß fte Äopfmet) babe unb meigerte fid) j$u tan*

jen. 93laß unb fdjroeigfam faß fte neben grau oon Söalberjee unb
ber übellaunigen Jganntj, bie nid)t engagirt mar.

bitten tm Söallfaal fam itjr bie Sbee, in ein Älofter ju geben.

3)ann roieber badete fte an ben $ob. ©ie faf) fteft als Setdje — (efjr

lieblid), in ©turnen gebettet unb er ftanb neben i^r
f
blaß, ocr$n>eifelt,

unfähig, mteber gut ju machen, ma$ er an tfjr oerbrocfycn fjatte. 3>er

©ebanfe gemährte tf)r eine gerotffe mefymütfjige öefriebtgung.

„Siebe Sili, grau oon SBeblen roünfd)t Sfynen uorgeftellt ju mer*

ben", jagte grau oon Sßalberfee neben il)r. Sili fufjr auä ifjrem

©innen auf. SRidjtig, ba ftanb bie futbfdje, junge grau öor ifyc mit
bem liebenömürbigften Säd)eln um bic frifdjen Sippen unb bot ü)r

freunbfd)aftltc& bie £anb.
28eld)e ^Dreiftigfett!

Sili fanb eä für gut, bic bargebotene £)anb ju ignoriren unb baä
freunblicfje Entgegenfommen nur burd) eine überaus förmliche S8er=

beugung ju ermibem. grau oon SSe^len fjatte SiliS Unart mof)l nidjt

oemertt.

©ie festen entfcöloffen, bic Eroberung ber Keinen ©tgenftnnigcn

5U machen. 2tbcr Sili toar eben fo feft entfdjloffen, fid) nid)t erobern

5u laffen. ©ie blieb fo fübl unb unnahbar, baß bie junge grau ftd)

mohl ober übet au^fd^Iiegticr) ben beiben anberen tarnen jumenben
muitc.

Sili beobachtete rjetmltcr) bie oerfyaßte SRioalin. ©ie mußte fid)

geftcfyen, baß bieje fjjrau fc^r fjübfdj fei unb fetjr liebensmürbig ba&u,

taufcnbmal liebenSnmrbiger als fte felbft.

Sic mar unjufrieben mit fid) unb ber ganzen SSelt 9cur mit

größter 9Jcüf)e fonntc fie bic aufftetgenben Sljränen jurüefbrängen.

2a flatterte mieber einmal Srma an tfjre ©eite.

„$omm, Sili", fagte fie, „uerlaffen mir ben Ijeißen ©aal ein me*
mg, S)u ftebft blaß unb angegriffen auS. (5in ©pa^ieraang burd)

bie füfjleren yiebenräume mirb $>ir gut tfjun." 2lrm tn Ärm burd)-

fdjritten bie beiben jungen 3Jcäbdjen bie Dtebenfäle.

2öo fie üorübergingen, fat) man ben reijenoen ©eftalten nadj unb
läd^elte beifällig.

Srma mar für btefe attgemeinc SSemunbcrung burcfyauä nidjt un-

empfinblid), aber Sili achtete nid)t barauf. ©ie t)cqtc nur ben ein^i*

gen Söunfd), fo balb alä möglid) auä bem 8eretd) aller biefer neu*

gierigen klugen ju fommen. @m großes Sßalmenljauä fc^loß bie gludjt

fcer ©emäc^er ab. (£d mar leer.

Srma §og bie greunbin nad) einer ©artenbanf, auf bie Sili nie*

fcerjanf, um bann, ohne jebe meitere Einleitung, in ein fonoulfioifdjeS

,^tcbftc, fbefte", flüfterte Srma, „ic^ bitte ^Dict), meine nid)t fo

Ijcrjbred^enb. 2)u tjaft feinen ©ruttb baju. (£r liebt 2)id)
—

"

©ie fam nid)t meiter mit i^ren £roftgrünben, benn, mie ber SSolf
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in ber gabel ftanb 93aron Setfenborf plöfclid) üor ben erfcfjrodenen

HRäbdjen.

„
s«8eneil)en Sie", bat er, „idj roollte nid)t inbtefret fein. 3d)

ftanb im begriff mid) ju entfernen. 2tber biefeö plöfelicfje Unmohlfein
be3 gnäbigen gräuleinä — barf id) meine $>ienfte anbieten? $ieueicf)t

tm ®(ag SBaffer
—

"

,,3d) eile, e3 ju fjolen", rief 3rma.
Söie eleftrifirt mar fte babei aufgefprungen unb im näcfjften

2lugcnblid fdjon fjinter ber £()ür uerfdjmunoen.

Sili moute if>r nadjeilen, aber ber öaron rjielt fte jurüd. Gr
fafete ihre £anb feft in bie feine.

„9cein, Silt", bat er, „entfliegen Sie mir nidjt. Saffen Sie mid)

ben Slugenblid aufrühren, ben ein glüdlidjer Aufall mir gemährt.

SReben Sie, Sili, fagen Sie mir, moburd) id) oeroient tjabe, ba& (sie

mid) feit einiger Rz\t fo fjart behanbeln, bafj Sie e3 mir burd) 3r;r

2$enef)men unmöglid) macr)en, micfj Sfjnen ju nähern. Steine <S>djroe=

fter fjat »ergebend oerfucfjt, ju meinen (fünften ju mirfen."

„3f)re Sdjmefter?"

,ffiau Don Söeblen. Sie liebt mid) järtlid) unb e3 betrübt

ie, mid) leiben ju fefjen. Sie mödjte gern aucf) Sie in ifjr $erj

djliefcen, tfjeuerfte Silt, menn Sie e$ nur geftatten motlten. tlber nun
reben Sie, nennen Sie meine Sdjulb, bamit id) mid) uertf)eibigen

fann."

Sili ftanb ftumm mit niebergefdjlagenen klugen. (Sie manbte fid^

ab, um feinen Sölidcn if)r J>ci6eö erröten ju verbergen, Sd)am unb
ein töeftieneä $ro§e3, ber fein Unredjt nid)t eingeben mag, feffet*

len bie SBorte.auf tfjren Sippen, Gr trat nä()cr ju ihr fjeran.

„Sili", flüfterte er im oibrirenben $one l)öd)fter 3ärtKd)feit, „Sie

tjaben gemeint, nod) ift 3f)re SSange üon $f)ränen feucht. 9ttad)en

(feie mid) jum glüdlicfjiten aller 2)ienfd)en. Sagen Sie mtr, bafj biefe

tränen unferer Gntfrembuna galten."

£)a3 mar ein unglürflicgeS SSort. Siltö Stol$ bäumte ftdj auf

gegen ba£ ©eftänbntB, baä er verlangte, if)r faum gebänbigter Xrofc

erroacfjte in ootter Stärfe.

„Sie irren", fagte fte fjerb, „meine £rjränen l)aben mit unferem

3toift nid)t ba$ minbefte ju t^un. heftige Migräne äufjert fidj bei

mir oft in biefer SBeife."

Gr trat fofort jurüd.

„$)ann bleibt mir nur übrig, roegen meiner $ra8e um Stetjetyumj

bitten", fagte er. ,,3d) eile, Sfmen einen $)tener ju fenben mtt

t>em Söaffer, oa§ gräulein öon SSalberfee oergeffen ju tjaben fc^etnt."

9ftit einer tiefen ißerbeugung manbte er fid) ^um ©eben.

@ie faf) if)m mit ftarrem ölide nad). Sie mußte, ba§ er nidjt

tt)ieberfe^ren merbe, ba§ biefe Gelegenheit bie leßte gemefen mar. %n
ber Xtyüx manbte er fid) nod) emmal um- mit einem $lid üoü
(Sd^men, 3orn unb feiger Siebe nal)m er 2lbfd)ieb \)on il)r. 2)a mar
fie im vln an feiner Seite.

„SBerjeüjen Sie mir", flüfterte fie mit Ijalberftidter Stimme unb
als er fte jaud^enb an fein §er$ jte^en mollte, fträubte fie fid) in

feinen Firmen. „®ef)en Sie, üerlaffen Sie mic^! 3d) bin ein böfeö,
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launentyafteä, unliebenSmürbigeä 3)?äbd)en. 3d) bin 3^cr l?icbc nid)t

toern)!"

<&tatt aller Slnnoort umfdjlang er bie (geliebte mit leibenfdjaft-

lieber 33eir»cgung unb 50g fie tiefer in ben £cr)atten ber Sßalmen.

511$ bie beiben nad) geraumer 3Scile ben ©allfaal roieber betra-

ten, lag auf fiiliö reijenbem ®efid)t rofige ©lut unb ber junge Cffi-

xier faf) fo fiegeäfrol) auS, bafe iüol)l aud) Uneingetoeifjtcn eine Slfmung
Oer SBafyrheit fommen fonnte.

$lm 3lrm beö ©rafen öreitenbad) trat 3rma SBalberfee ben bei*

ben entgegen.

„Stffem £>immel", rief fie mit gutgefaieltem ©djred, „id) t)abe ba£
©la8 SBaffer oergeffen. ©raf SBreitenbad), motten ©ie bie ©üte f>abenr

fdjleunigft ein ®la3 SBaffer ju beforgen."

3)cr bienfteifrige Äaüalier enteilte.

Srma machte Den Verlobten eine ceremonieufe Verbeugung.

,,3d) gratulirc", jagte fie leife.

SBenige $age fpäter jeigte ber Staatsrat!) oon Gebern bie 3kr*
lobung feiner £odjter mit bem ^ßremierlicutenant im ©arbe-£ufaren*
Regiment, öaron ©elfenborf an. 9Wan beneibete ben Bräutigam unb
bemitleibete it)n jugleicrj.

„6ie ift rei^eno", fagte man, „aber im fjötyften ®rabc launenhaft

unb oeaoaen. (5r mirb ftreng auftreten muffen, menn er £err im
£>aufe bleiben will."

($r t)at ba3 nie nottjig gehabt.

©eine Heine grau fefcte 5loar ftctä ifjrcn SÖßillen burd), aber nidjt

burd) (Sigenfinn, fonbern burd) Siebenämürbigfeit.

Syrern ©a^motten würbe er fcr)r rootjl ju miberfte^cn miffen, ir)rer

©anftmutf) gemährte er aUeö.

Da3 ©prid)roort, bafj eine £odj$eit eine anbere §u Söege bringt,

Ijat fid) bei fiiliS SBermälungSfeier bemäbrt.

©raf 33rettenbad) r)at bei biefer ©elegenfjeit 3rma3 ©djelmen*
äugen fo bejaubernb gefunben, ba& er nod) am nämlidjen 21bcnbc um
bie (£rlaubm& nad)a,efud)t ljat

r
bie rei^enbe SBeftfcerin biefer ©lutfterne

als fein au§fa)lief$hd)eS ©gentium betrauten ju bürfen.

<f>. tt). flfntfdjmami.

(Srinnerft $u $5icf) öiellcidjt nod), lieber fiefer, jener ©tunben
aud deiner fönbrjeit, ba $)u, freuten be$ Sflitleibä in ben §Iugen,

bie ©d)idfale be$ armen SRobinfon (Srufoe bei Daniel $>efoe oerfola/

teft? SRun mofjl, fo üernimm mit einem 3e
.()
nte* bamaiigen

SntereffeS eine Slbcnteurergcfd)id)te, meldje bie ©gentl)ümttd)feit bat,

einige 3af)rf)unberte älter ju fein. als unfere 3eirrec^nun9; todty
femer burd) mehrere — miffcnfdjaftlid) allerbingS auffauenbe — SRo*

ttjen einer SReilje öon ©elefjrten Gelegenheit aeboten 90t, fid) erft bie

Stopfe ju jerbred)cn, um bann öüdjer $u fcrjreiben; unb meldjc un^
oor allem baut oerhelfen foll, ben ©cfrijmad fennen 5U lernen, in

meinem bie SHobinfone bed ^(Iterthumd i^re Abenteuer erjählten. ©oll-

teft 5)u, lieber Sefer, baö golgenbe in ber und aus bem ^Itertljume
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überlieferten (9eftalt ju lefen rounfcfjcn, fo finbeft $m bie betreffenbe

<SteÜe im zweiten $8ucf)e be3 (kriechen £)iobor.

3m mtertfjume ejiftirte ein Such, oon unferem Abenteurer, roel*

crier 3ambulo3 fne&, felbft oerfafjt; au3 bemfelben fyat 3)iobor feinen

33erid)t ausgesogen. SeneS Sud) tft untergegangen, aber ber Auszug,
roelcher un$ erhalten ift, bringt neben bem Annehmbaren fdjon fo Diele

Ungel)euerlid)feiten, bafe mir und über ben Serluft weiterer Au3*
fdmiüdungen burd) bie $l)antafie beS £errn SambuloS tröften

tuerben.

Unfer #elb mar ber Sof)n eine* Kaufmanns, ©ei fetneä Sater3

£eb$eiten ein eifriger Süngcr ber 28iffenfd)aft, übernahm er nad) beffen

SEobe bie ^anblung, meiere Hjtt in frembc fiänber führte. Auf etner

foldjen Üieife burd) Arabien nahmen ilm Räuber gefangen unb ^man-

aen il)n unb einen SeibcnSgefäfyrten §um ^irtenleben. 3)od) nicht

lange, fo fam ein ätf)iopifd)er Solföftamm feinblid) in3 fianb unb ent=

führte bie beiben mit fid) in feine am Speere gelegene afrifanifdje

£eimat.

Sei biefen Aetfjiopiern, meiere 3ambu(o3 überhaupt als gotte^

fürd)tige 9J?enfd)en jdjilbert, ^errfdjte ber alte reliaiöfe ©ebrauef), ba&

alle jmanjig (Generationen, b. i. immer nad) fed)3f)unbert Satyren jmei

SRem^eti bie Nation entfünbigten. 3efct gerabe mar bie Seit oer

(Jutfünbigung gefommen, unb SambuloS roiirbe mit feinem ©enoffen

ihrer Sornatune beftimmt.

3u biefem Rmede mürbe ein Heiner, oon jmei SDfeufdjen len!-

bare3 gafjrjeug, ftarf genug, um ben Stürmen 511 trogen, auf fed)$

Monate oerprooiantirt; bann mürben bie beiben gremblinge etitgcfcftifft

unb ihnen eine uralte SBeifung göttlichen UrfprungS gegeben: fte foÜ=

ten nach ©üben fteuem; gehorchten fte, fo mürben fte auf eine 3nfel

gelangen, auf ber fie unter glüdlidjen SWenfdjen felbft glüdlid) mür*
ben; aufjerbem mürben fie ber ätfnopifdjen Nation auf meitere fed)3

3at)rl)unberte einen fegenSooUen grieben bemirfen; festen fte aber

üerjagcnb jurüd, fo mürbe fie, bie Serberber be$ ganzen SolfeS, bie

furd)tbarftc Strafe treffen. 9kd) einer feierlichen Serfammlung am
StteereSgeftabe, mo man ben (Göttern föftlicfje Dpfer barbrachte, mur*

ben bie berränjten gremblinge entlaffen.

Sier Sftonate burdjfdjnitten fie ein grojjeS 9J?eer, auf bem fie

furd)tbare Stürme aueftanben, um enblid) an ber Süfte ber glücflidjen

Snfet, meld)e runbc Öeftalt unb ungefähr 125 SQRetlen im Umfange
tjatte, JU lanben. Sofort mürben fie oott ben h^rbeieilenben Snfula-

nem aufs freunblichfte begrüjjt unb bemirtf)et.

^cad) beS 3ambulo§ Sefdjreibuna liegt jene Snfcl unter bem
cjlüdlidjften £>immel, öa meber unerträgliche -£>ifce noch ftrenge $älte

jemals bort* herrfchen. 3)ic ®üte be£ Sobenö unb biefeä gefegnete

SUima madjen bie 9J?ür)e ber Semof)ner überflüffig, benn ju jeber $eit

giebt eä reife grüßte

:

„$irne jeitigt auf S?trnf; <9 reifet Hpfcl auf Äpfel,

Txaube folgt int Reifen ber Straube unb geige ber geige."

£age unb 9iäd)te finb bei ihnen ftetS gleid); unb bie Sonne mirft um
Wittag, im Scheitel ftehenb, feinen Schatten. SBarme OueHen bieten

iöäber, falte Srquidung bar.
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$)er Äörper ber Snfulaner war anberS gebaut als bcr ber

©rieben. Söon erftaunlicher #raft, wunberbarcr Sümmetrie bcr £heile,

aujjcrorbentlicrjer Schönheit unb ©lätte ber $aut, Ratten fie t>oÜ%

ftänbige elaftifdje Änodjen unb eine ©röjje oon oier (Süen. 3n ber

©cfid)tsbilbung glichen fie fid) wie Sörüber; ihre 3unöc roar an
bie Söurjel gcfpalten, fobafc fie nicht nur bie &Öne aller SBÖgcl nach*

ahmen, fonbern &u gleicher 3e^ m^ Sroei öerfc^iebenen 9Kenfd)en ^toei

öerfdnebene öetyradje führen founten. So unglaublich baS SBorher*

getjenbe Hingt, fo roafyrf^einlief) ift baS golgenbe: ihre O^renlöcrjer,

ungleich Weiter als bie unferen, hätten fleine 3äWein l)ertiom)act)fen

laffen; benn wer backte nid)t f)ier an bie burchoohrten, ungeheuren

Dhrlappen unferer SBilben mit ben baran banaenben 3öpfcn?
$ro§bem ihnen bie Statur aHeS im Ueberfluffe bot, mar ir)re

ficbcnSmeife fct)r mäßig. §lu&er grüd)ten genoffen fie baS gleifd) oon
gifchen, Sögeln unb SÖierfü&lem, unb $war entmeber gefocht ober ge*

braten. „9luf eine befonbere 9lrt bereiten fie ihr SBrob. (£S wächft
bei ihnen ein SRohr, welches erbfcnät)nlicrjc grüßte trägt; biefc in

hei&eS SSaffer gelegt, quiüen auf, merben bann jerrieben, unb man er*

hält aus bem Jörcte ein angenehm fü&eS ©rob." 9luS einem anberen
sJtohre, Welches in ber SOfttte wei|e unb weiche glocfen fyat, geroinnen

fie fchöne ©ewänbcr, bie fie mit jerfto&enen ^eemufcheln purpurn
färben.

%f)xt SBerfaffung fcheint uns in bie Utopia eines mobernen Äom-
muniften oerfefcen ui wollen. 3n ©emeinben, bie hödjftenS oierfmnbert

Äöpfe jählen, hat ber Heltefte eine 5lrt 9JegierungSgewalt. StanbeS*
unterfd)ieb befteht nicht; eS giebt feine ©he. SlUe Weiber finb gemein*

fam, bte SKütter fennen bie eigenen £inber nicht, ba fie beim Säugen
öon ben Slmmen öerwedjfelt merben; fämmtliche 3nfulaner betrachten

fid) als gemeinfchaftlidje S8äter aller Äntber. 9tfur ber förperlid) unb
geiftig kräftige fann ber ©emeinbe nüfelid) fein, baher muß ber ©e?
brechlicbe Sclbftmörber merben, ebenfo Derjenige, welcher über hunbert*

unbfünfug, Sahre lebt, ein Hilter, baS fein: häufig bei ihnen erreicht

wirb, tiefer Selbftmorb geschieht in ber SSeifc, baß fich ber SobeS*
fanbibat auf ein gewiffeS Äraut nicberlegt; unoermerft fällt er in

einen fünften Schlaf unb ftrrbt. ©benfo merben fdjwädjltdje Äinber
bem $obe preisgegeben.

$)iefeS geflieht auf eine originelle Söeife. 3cber Stamm ernährt

einen grofeen 93ogel, auf ben fie Die fleinen Stinbcr fefeen; erhebt fich

berfclbe mit bem Äinbe unb mirb biefeS fd)Winblig, fo toirb baffclbe

weggeworfen.

Sßicmanb barf bei ihnen müßig fein; bie einen treiben gifd)fangr

Saab ober anbere ©ewerbe, anbere mibmen fich, wcnn bie umlaufenbe
SRcihe fie trifft, ben StaatSbienften. Hudj bte SBiffenfchaften finb ben

Einwohnern nicht unbefannt; fte öerftehen fich auT $lftrologie; ferner

haben fie ein Sllpf)abet oon fieben S3ud)ftaben, welche aber act)tunb*

ftWanjigfactje 9Jiooififation julaffen. 3hre Religion war ein Sonnen*
fultuS.

Sntereffant ift bie $lrt ihrer ^obtenbeftattung: man legt bie

ficidjen jur 3*it ber @bbc in ben Saub, welcher fobann oon ber glut
über fie ^ufammengefchwemmt wirb.
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Someit bie Sefdjreibung
,

meldje SambuloS oon ber 3nfcl unb
ifnren Semohnern maajt. Siele fetner Kotijcn finb mid)tig; Diele aber

gerabesu unfinnig. SebenfaflS täfet fid) nid)t, mie e3 glcidjroofjl ge*

tdjetjen ift, ber Seridjt be$ SambuloS alä ©runblage einer fpftoriföen

^pothefc benufcen.

Sind) tft e£ nidjt einjufe^en, meldjen 3roett" ber «Streit haben

fann, ob bie Snfel be3 SambuloS (Sermon, mie man gemöfmlid) an*

nimmt, ober nacl) ber Sermutfyung anberer (Sumatra ober eine ber

Sttalebtuen gemefen fei. SßoUten botf) gar einige in ben Snfulanern

beä ©riechen eine Kolonie beö Uroolte pnben.

S)od) teuren mir mieber jur (Sraäfylung be$ SambuloS jurütf!

hieben Sartre meilten bie beiben Abenteurer auf ber Snfel, nad) bereu

Verlaufe fte alä entartete, an böfe Sitten getoöfjnte ättenferjen ge=

smungen mürben, bie ©lüdlidjen ju oerlaffen. Sic mußten if)r ga§r*

jeug ^uredjt machen, fiebenSmittel einnehmen unb baoon fahren.

Jtodf) oiermonatlicfjer gafjrt mürben fie an bie $üfte Snbienä ge=

trieben, mo ber ©efätjrte beä Sambuloä in ben SBogen feinen Unter*

gang fanb. (£r fetbft oermodjte fid) ju retten unb fam ju fieuten,

bie t^n jutn Könige oon Sßaltbothra führten, melier, ein greunb ber

©rieben unb Sefd)üfcer ber SBiffenferjaften, ilm gütig aufnahm unb
bis nad} ^erfien eäfortiren liefe. Son bort gelangte Sambuloä enb=

lid) glücftid) nach @ried)enlanb jurüd.

3ft ba3 nict)t eine SRobinfonabe, mie man fie fdjöner faum auä=

finbig machen fann? Unb ber Serfaffer fannte ferne 2eute. |>eute

ntu& eine Abenteurergefdjidjte, um intereffant ju fein, eine glüdlich

ober unglüdlid) auSlaufcnbe fiiebjdjaft enthalten. SambuloS fdjrieb

für ©rieben, unb ein ettoaS pl)ilofopfnfd)er Anftrid) mit Anlehnung
an Sdjriftcn über ben ibealen Staat bon großen ®elef)rten madjte

bie Sadje für bie Hellenen pifant. So menigftenS möchte ber Ser=

faffer biefeö Auffa(je3 oermuttjen, menngleid) er ebenforoenig mie jeber

anbere benfenbe ßefer einen tt>atfäd)lid)en $intergrunb biejer antüeu

Sftobinfonabe leugnen mirb.

Bresben, Anfang Sanuar 1885.

Söäfjrcnb be§ SöinterS rautje Stürme oon ben Sergen in unferc

SRefibenj fyerniebermefjen unb bie Statur nodiint tiefften Söinterfdjlafc

raftet, tretbt bic Äunft fjier befto üppigere Slüten. Mamentlid) jeigt

fid) auf bem (Miete ber bilbenben Jhmft ein red)t regeS Staffen.
So mar füglich eine 9fteif)e oon Silbern auägeftellt, roeld)e bie Aula
ber gürftenfajule ju beißen fcfjmüden werben. $ie Herren ^Srofeffor

SPauuclä unb ®*offe finb beren Sdjöpfer. £)er eine malte eine alle*

goriferje gigur ber feiffenferjaft, bie mit iljrer gadel bie 933elt erleud)=

tet. gerner Sßlato unb AriftoteleS im förete i^rer Sd)üler unb SiceroS

Auftreten gegen (Satilina im Tempel be3 3upiter Stator, am 8. Üfto*

bember beä Söhres 63 o. (5fn\; ber anbere fd)uf Silber au3 ber Üiefor*

mation^eit uno mir erbliden £utt)er unb 9}?eland)tl)ün bei ber Se-
ratf)ung einer SibelfteUe. Alle biefe ©emälbe finb mit ted)nifd)er

Digitized by Google



584 £m £amin.

9Jceifterfcf)aft burchjjeführt. ©rofjeä 2tuffef)cn erregte aud) bie auf ber

$rüt)tjcf)en 2erra|fe auSgefteHt geroefene „Sßenuä - Anaboomene"
<2?cr)lö|fer8, bie au$ langjähriger $8erfcf)olIcnheit, nad)bem ba$ ftunft-

roerf bereite üor einem Sa^ehnt allgemeine Söenmnberung erregt tyatte,

mieber aitS StaaeSlicht trat. DaS ©emälbe ift eine feltene Bereinigung

üon <5eelenabei unb Siebrei$ unb jeigt bie „^eflenfdjaumgeborenc'',

auä bem 9tteer emporfdnoebenb, uon töceereägöttern, Sritonen unb
treiben geleitet unb oon Amoretten umgaufelt, bem ent^üdteu Äuge
beä 93efd)auer3. Aud) bie 9ftufe beä rejitirenben Dramas Ijält feine

<5iefta.

Unfer, unter ber Leitung be$ ,£>errn ©cneralintenbanten (trafen

uon Sßlaten ftef)enbe3 ^joftheater ift eifrig bemüht, auf muftfalifdjem

unb oramatifdjem (bebtet burd) 9cooitäten $u glänzen. Der ittidjarb

Sßagner* StuItuä t)at t)ier feine .Jjeimftätte unb „Ütfjeingolb" uon

SBagner fanb fjier eine fef)r glän$enöe unb mit lebhaftem Söeifafl auf-

genommene Aufführung. 3m Schaufpiel üerbient bie erfte 4ragöbie

im neuen 3al)re, iöulthauptS: „SJcaltefcr" bejonbere Orrmälmung.

Der (Erfolg ber sJcouität mar jmar fein burdjfchlagenber, aber ber an*

tuefenbe Dieter fonnte bod) mit ber Aufnahme jeine* #ühnenroerfe$

wof)l aufrieben fein. iöultl)aupt befunbet ein entfdjiebeneS £alettt

für baä JBüfmenmä&ige unb für theatralifdje l£|fefte, aber inbem fid)

ber SJcrfaffer 31t fefjr an bie rf332aücfer" uon ^djiller angelehnt hat,

bie burdjauä epifdjer Statur finb — uerftanb er e£ nid)t, baä Snter*

effe an bem gelben, aber auch an feinem <3türf bis ju (imbe mad) $u

halten. Die ;£ragöbic mürbe bereite in Bremen, ber *8aterftabt beä

Did)ter3, mit üielem (h'folg aufgeführt. Um eine $robe ber poetijchen

unb fchroungooUen, juroeilen fehr pat^ctifc^eti 3pradje be$ Autorä &u

geben, mögen tyier nadjftehenbe &erie — bie )mliä) i)kx geftridjen

mürben — ihren Sßlag finben:

2)od) im legten $aud?e

2Birb meine £iebe jubelnb nedj bcfcuneit,

2).iß ber ©eroinn ber einen fußen ^timfce

©o Ijerrlidj groß, baß er bie iMmaie mir
2)e« ?eben« flatternb in bie ?üfte treibt.

£> 3)u, ber mi$ gelehrt, toa« lieben (jeißt,

SBcnn ton bem Reifen be« ©errätber« mtcb

£ e« genfer« $anb ^inaueftögt in bie &tt,
2>ann werben au« ben Sellen, föfcanengleidj,

.Smei weiße «rrne mir entgegentointen

2>cr fiebc Urquell felbfl entfteigt ber ftlut

Unb füßt mieb fanfe ju £obc — 2>eine i'ipjjen,

2)ein füße« «ntlifc, 2>n, 2)u bifi e« felbft, Stene.

5lm ^Refibenstheater edoeift fich bie ©traufejehe Operette: „Die
sJ?acht in Sßencbig", melche befanntlid) üor einigen Sohren gelegentlich

ihrer erften Aufführung m Berlin infolge einiger gar 3U fcljroächlidjer

Soupletä 9t. ®en&3 ein giaöfo erlebte, burdh bie prächtige Dar*
fteüung, bie pompöfc Aueftattung als ein Maffenmagnet für bie

<Steinerfd)e Direftion. Am 16. Sanuar beginnt bte noch immer nam=
baftefte Operettenfängcrin ber ©egenmart, grau SDiarie ©eiftinger, ein

längered ©aftfpiel.

Sßag bie literarifche Söetoegung betrifft, fo ift unter ben (Jr^eug*
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ntffen fädjfifdjer Tutoren einer SftoueHc beä ertaubten JtennerS 3)ante3,

beä f)od)feligen ÄönigS Sodann uon ©adjfert, betitelt: „3)ie (Snteljrte",

Orrroä'fmuna ju tfjun. 2)ie|elbe tft fürjlic^ in ber „Siebeäfpenbe", für
bie Äinberbeilanftalt DreSbcn, mit beitragen uon $reäbener ©d)nft*
iMern unb Äünftlern erfd)ienen unb bemäntelt baä fjetfle Xtyma be3
Duells in burerjauä poetifdjer unb Dom |>aud)e ed)ter Humanität
burd)mef)ter SBeife. ^Dtc Senbenj ber geiftootlen SRoöeHc aipfeit in

ben SSortcn, bie ber General an ben $ueUoermeiaerer <Sd)ü§ rietet:

fetter meiner Sodjter unb aud) mein Ketter! @te fyaben mtd) über*

jeuat, baf$ e3 nod) eine fjofjere G^re giebt, aU road bie SCßcIt fo nennt;
nod) einen leeren ütturt) als ben, roeldjer auf ber Degenfpifce beä

Duellanten fdjroebr . . . 2)iefe — im Berlage oon 3<*f)n ""b Saenfdj
in $)re£bcn — erfdjicnene „ßiebeSfpenbe" entfjäft nod) mandje an*
bere fefjr bead)ten3roertf)e literarifdje unb fünftterifdje Beiträge uon
Stöbert SBalbmülIer, Hbolf Stern, 9t. görfter, Sulfat* «Spotte u. a.

ytüd} bie SJcitgfteber beä fäd)fifdi)en SlönigStyaufeS t)aben prächtige

3prüd)e beigefteuert; unb gaben: Äönig nlbert t>on Sadjfen: „(£rft

roägen, bann wagen"; Sarola, Königin Don <5acfofcn: „3ttit ©Ott ben
Anfang, fonft getytS ben 5?reb3gang"; ®eora, ©erjog $u Saufen:
„Dein 2öiüe gefdjefje, roie im Gimmel a(fo audj auf (Srben"; 9)ktl)rtbe,

£er$ogin 3U ©adjfen: „Proviacntiae memor"; SJtoria 3oj*epha, £er*
sogin 5u <5ad)fen: ,#n ©otteä ©eaen tft 2(Ued gelegen"; grtebrieb

Sluguft, £>erjog ju ©ad)fen: „SJcit ©Ott fang an, mit ©Ott t)öY auf,

baö ift ber befte Sebenälauf"; 3ol)ann ©eorg £>crjog, ju Saufen:
JBk föedjt, ba ^f(id>t!"; 3Kaj, £>erftog §u ©adtfeu: ,$om Meinen jum
©rofjen".

lieber ba$ gefellige unb gefcllfd)aftüd)c Seben 2)re3bcnä beriete

©ie bie ibeotogen oon unferen ©Ünben, bie >Diebijiuer »on unferen äranfheiten,
bie 3uriften bon unicrm SHißgeichicf leben, fo lebt bie Äonoerfation ber ©alon« bon
unferen Dummheiten.

3m ©alon hört mau immer nur, wa« bie böfe SBelt fagt.

%Ut 2)amen, beren Söiege noch im erften 3ahrjebnt unfere« 3abrfrunbert« ftanb,

aletten in ber Unterhaltung forgto« über bie eigenftnnigen @efe$e ber 2pvad)lcbrcv

binroeg. galten ficb me^r an bie ©ac^e, at« an oie gorm. 3)ie heutige (Generation

lacbt über biefe Patronen, weit bei i&r bie ^orm ben 3n&alt überroießt, wie in ber
sMe.

2lIIe«
(
tra« fürchterlich, tragifcb, bernichtenb ift, fei c« au* bie größte Xobfünbe,

wirb in ber ©efcOfchaft feine ©cwunbrer, feine 93ertt)eibiger fnben. Kur ba(5

S?acherli(he wirb oerhöhnt, unb — mit »echt.

Ser fcharf beobachtet, flößt im ©alon oft auf SWann unb Söeib, bie fich fo

innig baffen, bajj fte ftch lieben.

3(h habe eine ©Kathie für biefen, eine «nti^athie gegen jenen, örünbe, bie

ftch angeben laffen. giebt e« bafür feine.

steine &os$eiten.

3n gefettfchaftlicben aj>o*>hth<flmen bon ©ufanna ©räfin »—4.
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JtÜnftlerifeb fceranlagte Naturen finb in ihrem auftreten 91riftofraten, in trjrer

©efinnung 2)emofraten. 25ort ift e« bic bottcnbete Reinheit ber %cxm, tote freie,

fünftlerifcbe ?eben«anfcbauuna , In« ber Äambf gegen alle« hergebrachte, »a« auf

ihre 3nbioibualität feine 9iet}e au«ttbt.

3ahlrcicbe Banner ber ©efeüfcr/aft feben bie Seit nur im golbenen fiepte bon
Äübc«beim.

Urtbetlc ber ©efellfcbaft? 2>i< iWeifien in ihr urteilen mit berjenigen

Älarhcit unb Unbefangenheit, »etebe bie Unfcnntnifj giebt.

35er Salon bchanbelt ben ftäcbften immer jübif$. (5r beföneibet ihn — an
feinem töuf.

«iele in ber ©efetlfchaft leben fehr nüchtern unb oerfiänbig. 9hir ihre eeele ift

ftet« betrunfen.

3m ©alen »erben oft feute für gcijig berfchrieen, »eil fie ihre $unbe nicht

mit 3Prat»uruen anotnren.

ftannn (rlfclcr ift am 27. 9?or>ember 1884 in Sien geftorben, leibhaftig aueb
geftorben. £obt »ar fie längft; benn felbft ber alte ©raubart, ber fte rannte , al«
er jung »ar unb fie bie Seit mit bem föuhme ihrer Äunft erfüllte, ftagte »obl
r>er»unbcrt, ba er in feiner Leitung bie SRotij ihre« förderlichen $infReiben« Ia«:

„3a, mein ©ott! lebte benn bie noch immer?" <&o tobt, fo abfolut tobt »ar fie

länaft, bie einft „©örtliche !" 311« aanj junger ©urfche fah icb gannö auf bem
$oftbcater einer tleinen ^efibenj. 9iur bem Äunftenthufta«mu« unb bem feinen

Äunftoerftänbnifj be« dürften ju fiebe batte fie fi<h ju ein ober s»ei ©aftroüen
herbctgelaffen. <2ie tanjte an bem Sbcnb, »0 ich fie fah, ju ber mclobitffcn äflufif

fcbam« bic ©ifela in bem romantifä>büftern, aber »ahrhaft bocftoollen fallet „2>ie

Stür/«" oon <St. ©corge« unb (Scrafli. 3m Sinter be« 3atjre« 1855 tarn ich nach

Sien, auf bem £heatcr in ber 3ofefcbftabt bort 9Wen|chen barjufteUen. Sin mitge-

brachtes €ümmlein 3ilbevtbalev in ©ulbenjettel umjufcfccn, »ie« mich unfer i£bea*

terfefretär, $err ton ^u^>>eltt?tefer, ein in ganj Sien feiner 3eit befannte« Original,

fchön burdj feine monftröfe $afelicbfcit, an bem aueb Saphir oielfach feinen Si&abn
aefebärft, an ein Hanfbau«, in bem ein 8otm bc« £ netter« Jpoffmann all vi omni 1«

bebienfiet »ar. 3cb ftanb gerabc oor bem 3ahl»f«h, meine ©ulbenjcttel eingufrreieben,

al« an« bem ^rioatfabinet be« <£bef« , oon biefem auf« höffichfie begleitet, eine alt»

liehe, mit einfacher (Sleganj gcflcibetc 2)ame trat 3ch ftarrtc fie an »ie eine Gr-
fcheinung. @o unanftänbig auffällig ftarrte ich fte an, baß bie 2>ame mir »oll ba«

©eficht juwanbte unb mich febarf firtrte.

„©ifela!" murmelte ich halb ab»efenb, „bie SBiap ©ifela!"

„Sa« jagen 2ie, mein $crr, »a« fagen <Bk?' fuhr bie 2)ame faß ^errifcb

mich an.

„©ifela, fagte ich, tie Siüo ©ifela, fagte ich!" gab ich, immer noch balb ab-

»efenb, rüd»ärt« ba« gciftige auge gerichtet, jur Antwort.
„Unb »0 haben €te mtch geiehen?"
„%u\ bem $>oftheater ju ©t."
„SDiein ©ottl t>or einer (Smigfeit! Unb bod; ^altn ®ie heute in mir jene

©i(ela »ieber erfannt?! Seltfam! Sunberbar!"
(Sin fcnnige« fächeln flog über ba« noch immer fchöne ©eftcht ber Same, ein

fächeln, ba« berebter fprach, al« taujenb Sorte. @ie reichte mir bie $>anb jum
Äuß, unb mit tyifyn fitzen berührte ich oie fchlanfen Ringer — ^annp Ölßler«,
ber einftigen ©oethe'Iänjerin, be« einfügen 3beal« ber »nmuth-

(5. ©toielmann.
X)er brnftliamfcbc Wlate ober ^arafluantbec. (Sine« ber »ichtigften

^ßflanäeiu;robu!tc gübamerifa« ift ber Matt, ber tyn biefelbe ©teflung einnimmt
»te anbcr«»o ber ebineftfebe Ihee unb toon bem im 3ahre*burchfchnitte minbeflen*
toter iüüllionen Kilogramm tonfumirt »erben. Cr beftebt au« Clättem unb jungen
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paraguayensia. 2)ie« ift ein ©ufdj ober Heiner ©aum mit glatten, eiförmigen, un«
regelmäßig, geja^nten ©lättern, mit in ben ©lathoinfeln ftebenben ©üfcfcln fleiner

»etßcr ©tüten, benen erbfengroße ©ecren folgen.

3n ben 3nbianerbörfern bon ^araguab bilbete »äfyrcnb ber fbanifdjcn Ober«
$crrfd)aft bie ©creitung be« üttatd ober 9)erba (ba« Äraut) bie §aubtinbufirie be«

ganjen £anbe«. S« gefdnebj bie« in berfcfytebener SBcife: bi«»eilen »erben bie größe-

ren 3*oeige bon ber ^flanke abgeriffen unb auf Würben über ein §oljfeuer gebracbtr

bi« jte b^nlänglicty trorfen fmb, »orauf ftc auf einem barten ©oben gefdjlagen »er-
ben. 2)ie ©lätter »erben baburd) in $ulber ber»anbclt, ba« bann für ben (gebrauch

fertig ift. 9?euerbing« »erben bie Blätter in gußeifernen, eingemauerten, großen

Pfannen gebörrt, abnlicty »ie e« bei bem c&ineftfcb/n £tyee gefcbjebj, bann bur» ÜJJa«

feinen gepulbert unb in ©äefen berbadt.

SSie bei bem cbinefifdjen 2b.ee giebt e« aud) bei SWate berfcfyiebenc Sorten. 2)ie

befte »irb au« ben halbgeöffneten blättern bereitet, bie j»eite au« ©lättern, au«
»elcfyen bie dJfittelribbe unb ftarfen Albern entfernt ftnb, bie britte au« ©lattnacb»

»ud>« unb jungen 3»c
'fl

cn- 2>a* ©erpaefrn gefcbief?t in ©äefen au« Rauten ober

birett in bie §äute, »cidje bie ©cftalt bc« £ giere« behalten. @o befinbet ficb im
ltc»*3)hifeum ein 'ißaraguatytgee entbaltenber großer 2lmeifenfreffer. %uö) »erben
aanje ©lätter in ^abicrfolic, nad? ärt be« c$ineftfc^cn -Iber« in ^ärfdjen in ben
£>aubel gebraut.

2)ie ©efäße, in »eld)en ber Xbeeaufguß, ber ebenfalls SDcate bei f; t unb ber

^ßflanje ben tarnen gegeben bat, bereitet »irb, fmb ent»eber Äürbiffe ober au«
%\)on gearbeitet; erfiere fmb ent»eber gefebnifet ober in ©Über gefaßt, lefctere mepr
ober »eniger bemalt unb glafirt. Sin Hu«guß ift nic^t nötpig, ba ba« ©etränt
niebt in lafjcn gegoren, fonbern bureb ein SRöprcpen (bombilla) au« bem ©efäße
aufgefogen »trb; beibe ©cgenftänbe finb bi«»eilen tofibar berjiert unb Keine SWcifter»

fiüde an Arbeit. Sie gc»öbnlicbfic ©ombiüa ift au« ^inn, au einem Snbe erweitert

unb mit flehten £öcbern berfeben, eine anbere 2lrt au« feinem ©efled;t, bie beften au«
(gilber unb funftrcicp eifelirt.

ätfate ift ein angenehme« ©ctränf, ba« mit ober ebne 9Wild) unb jjudtx ge«

noffen unb ebenfo »ie ebineftfeper £pee bureg Uebergicßen mit fiebenbem öaffer be-

reitet »irb. S« »irb bon ben jarteften ^Jcrfonen gut oertragen, ift näprenb, erfri-

fegenb, lüplenb unb traft ent$ünbung«»ibrig. Äränflkpe, an ©crbauung«fcp»äcgc
ober nerbenleibenbe Leute, benen ebinefifeber Xpce nic^t geftattet »erben barf, fönnen
brafilianifcb.cn üNate opne ©ebenteu genießen. Sr befT&t j»ar einen balfamifcpen

©erueb,, aber einen et»a« bittern unb abftringirenben ©efegmaef, bedj ge»öpnt man
ficb leiept an tiefen unb bat bann ein ebenfo angenehme« (Getränt »te dnneftfeben

Xpee. 2>er 9Jaraguaptbce enthält bcnfelben »irlfamen ©cftanbtpeil »ie Äaffcc unb
cbinefifd)er Xtyt, ba« Äaffeün ober Ib^ein, aber bureb, einen biefer ^Jflanje eigentbüm-

neuen ©cbauibiele „(Getrennte Söelten", ba« Problem ber Stanbe«unterfcbiebe ju be«

leudjten — jene unüberwinblic^en ©ebranfen, »etaje Smbfinbung, Irabition unb
©oruvtbetl £»tf$cn Slriftotratie unb $olf, j»ifcb.en bem bribileajrten Müßiggang unb
emfter, ebrenber Arbeit gebogen baten. Kajetan SBauer, 3ngenteur bei einem itob Ich

berg»erfe, lebt mit feiner $flegcfdj»efter in einem @ebirg«borfe. 6r bat (SUen oor
ad)t fahren in £onbon arm unb b^ilflo« al« ba« Söettelfinb einer fterbenben ©äuferin
gefunben unb, gerührt bon ber 8cbön&eit unb ^icblid?feit be« Äinbe«, SUen mit ficb

nacb, Eeutfdjlanb genommen, unb nun ift fte gur b^errlicben Jungfrau b«angereift.

3ber ängftlicb, b.at Sajetan ba« ©etieimniß ge»abrt, um be« ^(äb$en« ftuf rein 311

bähen, unb nur ben berf$»iegenen ^mt«regiftern bat er ben »a^ren 2a±terbalt

anbertraut; e« ift ein freunblicbe«, lieb liebe* 3bbU in bem feb^muefen, mitten im @e»
birge gelegenen $aufe. Xu erhabenen 2djcubeucu ber Statur haben auf Baronin
^onie b. ^pugftetten, eine junge iCßitt»e, i^re anjic^ungefraft in fo un»iberfteb,liebem

2Jia[;e ausgeübt, baß bie jcbb'uc unb geiftooüe §rau ficb mdjt allein mit bem ©om*
meraufenthalt in i&rcr b^errlic^ am 6ee gelegenen SJifla begnügt, fonbern befcb,ließt,

bie fcreuben ber ©roßftabt mit ben ©enüffen, »elcbc bie 9iatur bietet, für immer ju

»ertaufeb^en. 3n ib^rer Umgebung beftnben ftd^ bie ©eneralin bon 3Äarofcb;
{

eine reb»

feiige grau mit ftarf au«gebrägtem Hüntel, l'conie« ©ruber, ber lebenelufttge Lieute-

nant «Diar b. 9faoen«burg
(
unb ©raf ©roieb^, i^r ©etter, ein lieben«»Ürbiger 9cicbt«^

tb^uer, beffen 3iel e« ift, f^onie b. ^ugftetten jur ©räfin ©roieb. ju machen. Da«
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fdjmude einfache $au« be« Sngenieur« unb bie nachbarliche »erncbme SBiüa: bat

ftnb bic getrennten Selten, in welche un« ber feinfinnige *ßoet einen S?lid thun läßt
Löonie befugt bie Honoratioren be« 2)örfcben«, bic §rau Lanbrätbin, abotbeterin

ttnb SRentmeifUrin , unb ftnbet bann in bem cinfam lcbcnbcn ©efehwifterbaarc <5aje>

tan unb Öflcn einen Wohltbuenben, fiiUfrietlidvn ©cgenfafe; ju bem albernen itlatfcb

ber weiblichen 2)orfgrößen. ^cr junge Lieutenant berliebt ftdj über $al« unb $top\

in bie anmutige, fanftc (Sflen, aber ohne ©ehör gu ftnben; benn heimlich unb
»erborgen liebt fte ihren ^flegebruber Kajetan, unb mit tiefem 6<hmcrgc muß fte

fchen, t>aß er ju ber glanjenben, gciftooüen Ironie biugejoa,en wirb. &ud> in L^cnie

regt ftd; ein ©efübl für ben einfachen Sngcnieur, welche« im »eiteren SJerfehre Liebe

werben muß. ©raf Broich fteht natürlich mit großem SKißbehagcn att' bie Keinen

3fccbte, welche feine (Souftne bem febönen, »arferen (Sajetan einräumt, unb eine f<$arfe

äuecinanberfefeung ber beiben Männer führt ju einer lebhaft bewegten 8ccne. On
einer herrlichen Sommernacht lufiwanbclt Löonte allein; über ben 3aun De* ©arten*
hinüber fnübfte fie mit Kajetan ein ©efbrädj an, unb bon bem Sunfchc getrieben,

bic unweit grafenben 9ccb.c tu feben, nimmt fte be« Ingenieure Begleitung, $u einem
turjeu ©»ajiergange an. Glien bat bie beiben fortgehen feben

j
fte weiß nun, ber

heimlich beliebte ift ihr unwieberbringlicb berloren, unb im ein)amen ©arten weint

fte laut unb flagenb ihr Seh au«. 2)ic herrliche 9?ad)t bat aueb iDJar uon Broich

berau«gelodt. 2>er öerliebte junge Ofpjier belaufet Glien« 2 eibftgefbräcty, unb furj

entfd)loffen bietet er bem Stäbchen aperj unb Jpanb an. @ie weigert fte ihm. Gaje»

tan, oon feinem €baji"8<"ige jurüettebrenb, finbet i)iar in GQcn« Wabe, ö« fommt
ju heftigen Sluecinanberfefeungeu. Uliar erflärt feine «blichen »bftdbtcn, feine ebrlicbe

Serbung. Kajetan ftö&t ibn jurüd unb nimmt auch be« Beleibigten ftorberung

nicht an. Broich «erbittet fich ben weiteren Umgang (Sajetan« mit feiner Coufme.
3n wenigen errieten ba« (Snbe. Glien macht einen Berfucb ficb ju tobten; Kajetan*

längft mbaltene Viele, bereu er ftcb fclbft erfl jefct boü bewußt wirb, ba ihm Glien*

Bcrluft gebroht, bricht ftdj Bahn. (5 Heu unb Kajetan reieben ftcb, btc $aube, Meente

wirb ©räfin söroieb, uub 3Jiar vergißt bie Heine §crjcn«gcfchicöte balb in ben jwei«

felbaften ftreuben ber ©roßflact. Bcrföbnlicb. gehaltet ftcb aüer ©efebid: ihr ©e-
fübld« unb (Smbfinbuugöleben, Srabition, Vluicbauungen t>on ^ebeu, ^elt unb ©lilcf

laffen bie »erfd^iebenartigen ß^araftere einanber wol?l aebten, aber nidjt nähern. 6«
finb unb bleiben „getrennte Selten". —a—

3n0tt>er«, iSranoetts unb QttroneitsGbamvagner. 3m Bereitung ton
240 Viter bringt man in einen paffenbeu Äeffel 232 Viter talte« Saffer unb 79 StUo»

gramm jertleinerten 3ngwcr. 60 wirb etwa '/* Stunbc in leidstem Soeben erbalten

imb ber an bie Dberflacbe ficigenbe ©cbaunt abgefd^öpft. Wun wirb bie glüffigfeit *
in Äüf?lgejäße abgejo^en unb wenn fte etwa bi« auf ©lutwärme (37° (£.) abgelüblt,

in ein ftaß gebracht, tn welcbee t^orb.er folgenbc 3ngrebienjien aetban ftnb: 18 Kilo-

gramm flcin jerftücielte ^oftnen, 72 €tüd Orangen unb ebenfo »iele Zitronen, in

bünne etbeibeben gefönitten, unb 1 eiter apefe. Wacbbem bie ©äbrung aufgebort bat,

werben 6 Liter SRormalfpiritu« unb 180 ©ramm ^aufenblafe jugefe^t. »lle« wirb
gut burd^gemifcbt, bae ^aß feft berfbunect. etwa einen 3)2onat liegen gelaffen, bann
Die glttfftgfcit auf ein antere« gaß abgeflärt uub auf $(af$en gefüut. -tDae ©c»
tränt ift nun fertig.

SBenn mau e« oor^ie^t, ben 3ngwer fortjulaffen, fo nimmt man ftatt 6 2)u^enb
Orangen ibrer 18. 2)aun ift ba« ©etränl Orangen'S^ambaaner. ^3erme^rt man
bie SDienge ber Zitronen um ba« 2)reifacb.e

# fo wirb „eitronen-ttbambagner
1
* erhalten.

D

—

T>a* 5 ätotptrcu. 35er berübmtc »ieifenbe 2)umont b'UrbiOe, ber nament-
lich bie neufeclänbifcbeu Sitten genau beobaebtete, berirbtet über ba* iätowiren fol»

genbe«: „«l« icb. einen ÜNorgcnfpajiergaug mad)te, fa^ id; bem iätowirfünftler
Xawi iu, weldjer einen apäubtling unter ben ij>änben hatte unb beffen Cberfcbeulel
bearbeitete. 2>a« Serfjeug, beffen er ftd? bet ber müljiamen Obcration bebiente,
war ber giügelfnod?en einer Xaube ober eine« wilben $ulm«, etwa 8 SWillimeter
bid unb tn ber «rt an eine etwa 10 Zentimeter lange ^»anbb.abe befcfligt, ba§ et

mit berfelben einen fbifccn SBinfel bilbete. %)l\t biefem Geißel jog tawi auf bem
Scbentcl be« unbeweglicb 35aliegenben allerlei gerabc unb gewunbene Linien, tnbem
er mit einem etwa '/

3 2Jietcr langen ßolje oben barauf riobfte. 2)a« eine (Snbe biefe«
$olje« war abgeplattet, um mit biefer »rt Löffel foglcid; ba« bei jebem Schnitt unb
Scblag Ijerborbringenbe ©lut ju entfernen. 2)te &p\fy be« Geißel« wurce guweilen
in ein ncbenfiehenbe« ©efäß getauebt, welcbe« ben mit Söaffcr gemtfebten ©aft eine*
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Saume« enthielt, bet ben hinten eine unbergänglicb fömatjc garbe berietet. £iefe
Operation ift fo fcpmerj^aft, baß fte nicpt auf einmal am ganjeu Äörper ooHjogen
»erben fann, fo baß oft 3atyre »ergeben, bebor ein neufeelänbifcper Häuptling ftan»

be«geraäß au«fiafftrt ifl 2)ie Operation felbft peißt 2ttori." %\\$ mit opfern einem
©ötjen; er pcißt — 2Robe!

Wie 2v«racl gefoci)t roerDen muß. 3ur Bereitung btefer fömarfpaften
nnb gefunben Steife mirb feiten bie nötige iDietpobe befolgt. Stärfercr Spargel,
namentlich ber „liefen «Spargel", muß in genau gleicb lange «Stüde gefebnitten unb
in ehtet tiefen Pfanne, mit oen Höffen nacb oben flehen t\ a,efottcn merben. (Stma

5 Zentimeter herb müffen bie £ö>fe außerhalb be« SJaffcr« fem, bet 2>ampf genügt,

fte gar ju nm dien unb fte ftnb bet aattefte J heil be« Spargel«, mäbrenb ber pärtere

Zbeil ive tri) unb faftig gemalt mirb burrij ba« birefte ftoepen im Saffcr. 3>a« or»

tfyobore Äodjbucty befiimmt im TurrfMdmttte 20 Minuten fUt Sieben frortjontal liegen-

ben Spargel«, mobei bie Stengel nur palb, bie Äöpfe »u ftart gefönt, unb ©oplge-
fömarf unb Äonftftens berminbert merben. Wacb obiger ilMetyobe ftnb 30—40 SDHmtKn
erforberlid), aber ein ©olle« drittel ber Stengel mtrb met)t genießbat, mä&tenb bio

Äöpfe but<p ben 2>ampf allein gefotten merben.

C*nt 3vcifc^ctfcl au$ &cm ^nhrc 1431 befanb ftdj im 8fat$«arcbtb ber

Stabt ^^'^m, bie ©ericfyte eine« geftetfen« aufjäblenb, meldte« m öpren chte« bodj*

fürfllicpen ©aftc« beranftaltet mürbe. 2)erfclbe lautet in buepftäblicp treuer Äobie:

1) öbne ßberfoppe mit Saffran, %*fcfferförner unb §onig barein. 2) (Sbn §prfcm
©emüje. 3) öpn Cßtcn Scpabfieifdj mit (Sbpollcn batöber. 4) (Spn gebrabten $un
mit »hmetfepfen. 5) Stocffifcb mit Del unb SRoßtbncn. 6) ©1«** in Del gebaren.
7) ©efotten Hai mtt Reffet. 8) ©erebfler ^ücfltng mit Senf. 9) Seeftfcpe famer
aefotten. 10) Gbtt ^armmen a,cbadjen. 11) Äleine ©ögel in Sdjmalt) geregelt mit
wctticp\ 12) (Spne Sd&mbnjfetle mit Äorfen. 13} Smt aebrabten ©anfe mtit rotpen

»üben. 14) ©efalfeen $ecbt mit ^Jetetlin. 15) ein SaUatb mit <5p*ra. 16.) (Sbn

©aflarbten mit 2Wanbiln befefet. — Originell ift ber Scblußjaö. btefer alten SHagem
ctjronif: Unb ba) alli« bat getoft:

k

Jldn (Hülben 15 ©roföen 9 Pfennige.

3tc<jeUacf. 9ia($ ben juberläffigfren Angaben föeint bie bon ben aegpptern
jum Siegeln benu^te Siegelerbe bie erftc berartta bcnutjte Subftanj gemefen ju fein,

"ipltniu« wftreitet jtoar, baß bie 31egbbter Siegel anmanbten, aber ^erobot unb an-

bere behaupten bad ©egcnt^eil. Tic ägpptiföen ^rtefter bauten an bte vcvnev jum
Opfern geeigneter 9?inber etn Stütf Rapier, auf melcbe« fte etma« Siegeletbe finden
unb i&t Siegel einbrüdten. 2)ie bpjantinifdpnt Äaifer f^einen eine befonbere SIrt

(£rbe ober Xoon ju biefem 3totde benu(jt ju paben. 2)er erfte Stegettad mar ma^ir*

fdbeinlid) gelb, bann folgte ber mei&e, bann im ?aufe ber £<\t ber rotpe. ^anbalrigen
Siegettacf, mie mir ipn itijt gebraueben, foß, nad> Angabe bon i'eboeuf, ber Sranjofe

9JouTfeau im 3at)re 1640 erfunben paben. Sr (teilte ipn mit ©ummilacf (St^eaacf)

bar unb bat biefe ßenntnifj mabtfdpeinlid^ aus 3nbien gemonnen. ^ubmia XHL
(1610—1643) inteteffttte ft($ füt bie neue Ctfinbuna, fo ba§ in vßari« toiel Stegcllacf

getauft mürbe unb SJouffeau eine gute einnat)me parte, aber jepon bunbert 3aprc

früper fannte man in J5?eurfcblanb biefe Subftonj, nnb Dürnberg mar fd^on hn Sapre
156.3 Sib ber beutföen Stegcttatffabrifation. din im 3a^re 1579 gebruefte« SBert

be« Hngeburger* Samuel Zimmermann entpält eine JBorfirtft für rotpen unb grünen
SiegeHacf, fpaniftbe« SEPat^« genannt, mit ^arjjufatj.

3Pttberbavc Strafe. 311« ju ^ari* ba« febon 1630 begonnene, erft 1656
boöcnbete ©ebic^t „Pucelle*' bon Scan ßpapelatn (geb. am 4. 3)ejember 1595, aeft.

am 22. gebruar 1674) erfc^ietten mar, entfpracb baffelbe ben (Srmarttutgen nid)t, fanb

Uielfacb nur Spott unb fant troh fecb« »uflagen in 15 SDlonaten in ©ergeffenbeit.

(Se berfammelten fta) ju ber 3eit bte geiftrctcbflen Höflinge nebft 2)i(^tern, mie ©oileau,

Racine, Lafontaine u. a., bei einem berüpmten Speifemirtb in einem befonbem

Limmer, mo ein (Sremplar ber „Puwlle" ftet* auf bem ül'cbe lag. iDiatpte einer

bet @äfle einen gebiet gegen bie Spta#e ober fagte etma« tböti^te«, fo mußte er

jut Sttafe eine gemiffe Slnjabl SSerfe au« ber „Pacelle" lefen; patte er fw) fe^r »er-

gangen, fo maren e« biemeilen gar jman|ig ©erfe; abet ba« ©erbrechen mußte ganj

ungepeuer fein, menn er ju einer ganjen Seite fcerurtpeilt mürbe.
*

Simon Tad)*, be« Siebter« be« befannten, in tfiebertränjen otelgefungenen,

Liebe« „Henntben oon !tbarau", poetifebe Schriften mürben nadp feinem Stöbe bon
feinet Söittme betau«gegeben untet bem betmunbetli^en Jitel „(Jbutbtanbenbtttgifcbe

föofe, Äblct, Löme unb Sceptet, poetifö befnngen." —m.
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©ine HafHf&t Antwort Ifutber*. giner jener wunbcrticfyrn £beolo-
oen, wie fte ju i'ut^erfl 3"1 niebt feiten waren, fragte bieten cinft: „womit fidj wobl
®ott bor ber Schöpfung befepäfrigt fytbc?" „(Jr fefattt 9fut&en", antwortete SDiar«

tin, „um bic bummen ?cute bamit ju bcitfe$en, bie fold)c ungcfaljenc fragen auf bie

ber betannte englif<$e 2 ativifer , and) bei im« einft biet genannt alfl

©erfaffer bc« grote«i-fomife$en Vornan« „©uUtber« Reifen", fcielt al© 2>ed>ant ben
©t. $atrit cinft eine ^rebigt in ©cgenwart bieler <parlament«mitglicbcr. $r fbratfc

Über bie tnenfdjlidje (Sttelfeit unb untcrfdjieb bier Arten berfelben. „3)ie aJcenfcfcei!",

fagte er, „finb ftolj erften« auf ©eburt unb Siang, jweiten« @lüd«gütcr, brittenf

©djönbett unb ©eftolt unb bierten« ©eift unb ©erftanb." 9taä) erflärung ber erften

bret (Sitelteiten, fufcr er fort: „2)a in birfer ajrifllicbcn ©erfammlung ntemanb ift,

ber fidj auf bie ©orjüge feine© ©eifle« unb ©erftanbe© etwa« einbilben formte, fo
wäre eine Untcrfu^ung bc« bierten fünfte« eine müfftge Arbeit. 3$ fließe be«-
$alb biertnit meine $rcbigt." —».

5Me ttftt ^>rofcffuc fcet SMujif freirte bie Untberjttat Ärafau $u Anfang
be« 16. Sabrirnnbert«. 31>r Snbaber war ©ebaftian bon gelfrin. äJiit bem iobe
beffelben ging auä) bie neugefebaffene ^rofeffur wieber ein, unb erfebien erft wieber
nt (Snbe bc© borigen 3abrbunbert« in ©ötttnaen, wo fte 3of>ann Mtfolau« ftorfel,

©erfaffer einer „Allgemeinen ©e|cbic$te ber äffufit" unb „©ebaftian ©ad)« &ben"
bctleibcte. —w.

2>er erftc Stejettfetit. AI« fold)er barf unfireitig ber gelehrte unb fein»

finnige pboiiu«, im 9. 3afcrbunbert ^arriard) bon Äonftantinobel, gelten, ©ein
©er! ,,9Wbriobiblon", audj „©ibliotbefa" genannt, eine ©ammntng bon Au«$üqen
au« faft breibunbert gried?ifc^en ©d)riftfieücrn , ift ba« er fte ättufter einer triüfdjen

©üdjergefd)id)te. — to.

mit Bonmot teounpb*. 3)cr berühmte .Hemsen ift ©ounob börtc eine«

£agc© im §ofc feine« $aufc© einen jDreJwrgelmann eine feiner äßelobten in obr,cr<

reifjenber SBeife „aborgeln." „Ad)", feufjtc ©outtob, „weld)
1

ein fd)werer glud) if!

bod? auf un« ^tuftler gefallen, wir gelangen jur ^obularität erft — burd) bie

©erleumbung." *

(gefährliche ätarbittbuttgetu 3cit«9?oman bon (5. bon @d)warj«9for.
berg. fceibjtg, ©ergmann, 1885. 2 ©änbe. 2>cr neue Vornan ber überau«
reieb talentirtcn, über eine tounberbar fd)arfc ©eobacbtung©gabe berfügenben ©er«
fafferiu, fbielt gleid^ feinem Vorgänger, bem „^rauenUebling", in ber iüngften ©egen«
toart. bitten au« bem £age«leben, »oie e« auf offenem attarfte ^ abrollte, ift

feine ftabel, bie nadt ift, tt>ie bie SBal^r^ctt, gegriffen. Cebenbige SWenfc^en, bie »ir
aüe berfbnlicty fennen, baben ju ben mit bfatograbbifd^er streue gejei^neten Figuren
SDcobeU geftanben; ein teder, fübner ginger fyat bie au«biufelung in gejättiflter

garbengebung fcefor^t. ©reifbar plaftifa) treten fte auf uu« ju, bie föebrafentanten
ber ©cburt«ariflofratie , wie fte ba« moberae 5?eben, ba« $eute, getoaubelt ^at; wir
fennen bic ©rafen Witgeiiwalbe fo genau, wie wir ben ©rünber Söarburg tennen.
4Bir »iffen, Wer ber gretyerr bon Slrnau ift, brausen jtatt Dr. tPalbmann nur
einen anbem 9iamcn ju fe^cn, um ben deinen großen Parlamentarier, ben ©ibeon
ber töebnerbüfcne, bor un« ju feben. ©c^arf Ijeben fta> bte <5&ara!terc boneinanber
fowobl ab, al« aueb bon bem, meijt nur matt erhellten ^intergrunb, ber ba« ^obtum,
auf bem fte fbtelen, bie neue ffieltftabt ©erlin, begre^t; fbannenb bon ber erfien bt«

jur legten ©ette, ift ber Vornan aufgebaut, logtfcb entwidelt ft$ Äabttel au« Xapi-
tel, mit SWeifter^Ktnb finb bic paefenben Situationen, bie aufregenben ©cenen, bie

tyerjerwärmenben 25iberftonen arrangtrt, wa^r^aft bramatifc^e« ©lut bulftrt barin.

SBic mit magren ©anben wirb ber Jfefer gcfcffclt. Äein eic^t inbe§ o^nc ©<bat«
ten. %uäf ben „®cfä^rlid)cn ©erbinbungen" mangelt ber ©Ratten feine«weg«.
Aber nur ba« embfinblitbe rcijbare Auge be« Äritifer« nimmt i^n wabr, ber iiefer

bagegen, beffen ©hd unbefangen auf ben buntfarbigen ©ilbern ru^t, bie ber »oman
bietet, wirb nur ba« l'i$t gewähren. (Sin ©erbitt, wie e« bie Äririt über ba« ©ert
ß. bon ©(bwarj.^orbcTg« weber geregter, nod> lobenber abgeben lann,

£. ©bielmann.
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rar ja. Vornan bon Robert SSalbmüller. (Peinig, 2tt: ©runow.)
3n biefem Vornan »erben jwei Äunftftücfe fertig gebraut; em bfbdwlogifchc« unb
ein aftpetifepe«. ^fpchologifch gewagt , möchten trir e« nennen, wenn in einer noch

baiu breit angelegten (Srjäplung bie $elbin baburcp eine §elb in ift, baß fte in mann»
lieper Bcrfleibung auftritt: unb ber äfipetifebe Stnbrucf gewinnt, ober leibet burdfr

ben Umftanb, baß bie panbclnben ^erfonen frembe auf etnem fremben ©oben ftnb.

©lücfltchcrwctfe h«t bie fd;riftficflerifc^c traft SBalbmüBer« jenen fünftlerifchen

Btirftcnffricp, welcher bie Unbilben bon l'anb unb beuten, foweit biefelben nicbt utr

notpwcnbtgcn Cparaftertftrung gehören, wie fcon felbft au«glättet unb fo lieft ft*
auch biefer jün^fte Vornan toon ibm fpannenb unb angenehm; bamit fod burchau«
nic^t gefagt fetn, baß unfenn Dfyxt biele neue £öne etflingen. 3m (Segentbeil 1

Xit Burfwenperrluhfett, wie fie ber 2>icpter hier jum Äufoufc eine« beutfeben man»
ne« »erwenbet, ift etwa« fepr abgefangene«— biefe« grifebe unb gröhlith* riecht nach
^olitif unb Xenbenj. flWcrfwürbig erfcheint e«, baß pier in einem befonbern Sin«

bange eine 9feihe »on fuftorifeben JJraueujimmern borgefübrt wirb, welche unter

fchwterigeren ober leichteren Bcrpältntffen eine ähnliche aflännerrofle wie bie 2>arja

Durchgeführt haben. 3Me ffrrage, olD «nc berartige bid)terifd)e gigur ein bloße« ^pan»
taftegebilbe bleibe, hängt bodj im Gruft niept bon jenen Beglaubigungen ab; bie

öcftaltung«traft ipre« Berfaffer« ift hier ber „@amiel hilf!". 2>a« ©cplimme ift

nur, baß bei Abnormitäten unfere Ueberjeugung allein nicht« hilft, wir haben babei

auch noch etwa« äfipetifchc« )U überwinben unb c« giebt Naturen, benen ein 2)cab»

<hen al« üDiann auf einem Serge bon "ipoefte erffeinen tönnte; unter bem Zwange,
baß biefe Grfcheinung eine bleibenbe ift, wirb fie ihnen nie behaglich werben. 2)a«

Behagliche aber ift ba« Nichtige in jebem (Senuffe, nicht ba« Behagliche an ftch, fon«

bem al« 2)fobifiIation. Born fanfteften Berglttpen, bi« jum mtlbefien 9?aujcp —
biefe Bcpaglicpteit fann leine unferer greuben entbehren — e« ift bie ©efunbbeit
ber Äranfpcit, mit welcher bie Böfewicpter ©pafefoeare« einft tharafteriftrt würben.
Da et fieb ©albmüUer pier burchau« unbequem machen wollte, fo fühlen wir fogar

ben Boben unter unfern ftüßen fchwanfen. 9Wan tönnte e« fo nennen, ba fiep bie

$anblung auf ber Steife abhielt unb 2)eutf£blanb unb Norwegen in 3talien bo<h

immer etwa« aüjubewegliche« barftellt. 9lucp biefe ftragc berbient ein längere«

tfabitel, wenn nicht ber ftutor al« weitgereifter 2Rann bte fepönen (Sigentpümlich«

feiten anberer £änber tiefer in ftch aufgenommen hatte unb hier mm 9lu«bruc! brächte.

Ueberhau^t ift biet poetifche getnfübiigfeit in bem ©anjen berwebt unb macht bie

tfeftüre felbfi bemjenigen, ber ftch bei oielen gutau«bofaunten Büchern fragt, we«-

halb biefelben eigentlich gefchrieben würben, feffelnb unb anjiehenb.

e. b. §alle.

3n: „<?in ttofenftraiifl", (P«ttig, im «Selbfioevlag), pat«nnh2öotpe
unter bem oft gebrauchten ©pmbol ber $ofe unb jwar in all ihren ftarben unb
gönnen al« üJJoo«-, £pee*, ^urpur-, Silben- unb ®ecrofe, al« wilbe, weiße unb
gebrochene 9tofe — grauengcftalten in berfchiebenen ?eben«fdpicffalen gefd)ilbert unb
$war in anmutpigen «Sfijsen, bie feinen Änfbruch auf bfb^o^gifche Bertiefung machen
tönnen, aber aewiß manche« junge iüZäbchenherj für ftch gewinnen. 3ft auch

Zon biefer 9?ofengefchithtchen etwa« füßlich unb gefüpi«felig, fo ftnbet ftch boch »«

bem elegant au«gcftatteten Büchlein nicht«, wa« baffelbe irgenbwie ungeeignet al«

Oefchenf für junae Räbchen erfcheinen läßt.

3)affelbe läßt ftd) oon einem anbern fteinen 3Berf berfelben Berfafferin fagen,

ba« fleh nach <Sh<«niffo« Borgang „grauenliebe unb »leben" nennt. (Üeipjig, Nein*

potb SBerther.) Slnnp 2öotpe fagt barin manche« ©ahre unb ©arme über ba«

@lücf unb Üeib ber i'iebe, ber (Sh« unb (Sprioftgfeit. Oefchmücft ftnb beibe SDBcrfe

mit jahlreichen b^tifchen (Jitaten unferer liebften unb jarteften dichter.

^ie Meine Warna, (ümt Saufiration ) 35ic Heine 2Kama auf unferm

Bilbe wohnt 3rgenbwo unb h«Bt 3raenbwie
r
unb ade großen äJtama« ton fleineu

Räbchen fennen fte fehr gut. @ie ift überall ba ju ftnben. wo ein rechte«, echte«,

tleine« Räbchen ftch threm Liebling«)*bteljeua , ber tyuppt fetig pingtebt. 3n bem

®p\tl\tvLQ ber tyuppt ift ber JBeiblicptett fepon im Äinbe«alter bie ©eleacnhett ge^

boten, mit ganzer ©eele „3Kama" ju foielen unb ftch f*>ielenb unbewußt ju bem
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jd)i$ncn mütterlichen ©eruf vorzubereiten. Sine yvtypt mu§ jebe« fleinc 9Räbd)en

baben unb »enn e« audj im Hotbfafle be« ©ater« ©tiefelfnec&t mit einem Xud) um»
tticfeln unb auf ben Ärmen mit järtlidjen ©eberben tragen follte, al« tyUte fi« bie

fdjönfle $uj>be mit freunblid)en himmelblauen Äugen unb jierlidjem Jodenfopf.

gttrtoabx, toelcb. tiefer ©inn hegt bodj im tinblid)en ©piel!

9iaiid)* (Brabbettfmal ber ftditigta fiouif«,

(Ultt OQuftration.)

$n fc^läffl fo fanft — bie füllen 3üge bauten
Wcdt) £cine« bebend fd)öne 2räume toieber:

3)er ©Ätummer nur fenft feine glüget nieber,

Unb b<" 8er Stiebe fdjliefjt bie Haren Äugen.

©o fdjttimm're fort, bi« Seine« Solle« ©rüber,

Söcnn ftlaimnenjeidjen Don ben ©ergen raupen,
SDttt (Sott berföbnt bie rofi'gen @d)»erter brausen,

2)a« ?eben opfernb für bie bfrftften ©üter.

£ief füljrt ber $err burd) Wacbt unb burd? ©etberben;

©o feilen mir im Äambf ba« §eil erroerben,

2)a& unfere (Sntel freie 3ttanner fterben.

Äommt bann ber Xaa ber ftreibeit unb ber 9fad)t:

2>ann ruft S>ein ©olf; bann, beutfdje grau! ettua^e,

(Sin guter öngel für bie gute ©adje! Üfceobor ÄÖrner.

3tt>et 58ilbcr auö bem f^av^i Sie ©teinerne Spinne unb bie £eufel«brüefe

»leren unfern ©alcnbilbertifcb unb jeber, ber unfer norbbeutfdjce Salbgebirge, roet«

ige« be« ©ebenen, ßibabenen unb ^erjerqutdenben fo »iel bietet, jur frönen ©om«
mersjfit burebwanbert f)at, »irb fidj getoifj freuen, jttei ber fdjönften romantifdjftcn

fünfte jener ©erge in getreuen Äbbilbungen bi« ttneberjufmben.

JBci ber Wrofmtama. (2Wit Sfluflration.) Äätdjen madjt ber @ro§mama
täglich einen ©efud? auf bem traulichen ©tübd;en ber alten grau, unb ba§ bafelbß
für ba« ÄätAen immer etwa« bübf*c8 bereit liegt, ifi felbftoerflänblidj. £ntn>eber

tft e« ein Äpfel, ober ein fü§e« ©ebätf, jntoeilen aud? ein ©ilb. in getoiffen gälten

aber aud) eine fleine SWoralbrebigt. $eute ifl Äättynt gtüctlid?, beibe« ju empfan-
gen: eine freunblidje (Srmabnuna unb einen tfedeibiffen. *eibe« nimmt ftc in ge»

iro^ntet Seife b,in, aber ben Jectcrbiffm ft>art fie ftd? bi« julefct auf, benn aud? fic

beult: (Snbe gut, alle« gut!
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91 r. 1. 9tarttbcmb.

£tcfeö Nacfytfamfc ift boa arfemefarfriflem ^oiilarb imb Keinen tulunrotfren

tlr. 1. ilatljthcmb.

Eefftn«. «m fragen, ben Sermeln, fonjie born grüntet mit ©Men-Äraufe be=

iefet ©Steifen *on cremefarbtgem $tla« am Äragen nnb ben Vermein,

fctt €alon i«ä V. ©<mb L 40
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*lr. Si. Cotuttc jum Diner cöer £mpfon<j.
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9lr. 2. Xüilcttc jum fcincr efccr Empfang.

35er erfie 9tod ifi ton blauer Seite in ^lifföfalten gelegt unb läßt am untern

SRance ein fleine« (#efältcl ton fyeütlauer Seite feigen. £)ic <Polonaife ift oon
bunfelblauer C»renabtne mit erhabenen Sammctblumen befiidt. 25iefe ^olonaife

öffnet fidj über einer glatten blauen Sammcnvefte unb brapirt ficb nadj ber Seite,

n?o fie ton einem #nnbefobf gehalten n?irb. Unter ber Agraffe fällt eine lofe

Cdbleife ton bunfri* mit bellblauem Sammet berab.

Ur. 3. Unterrock mr 5otrec-£oilcttc.

3tr. 3. llntetrorf jnr 6oircc^IoiIftlc.

2>iefer 9?od ift ton ^crfal unb einer ftalbel ton Wanfouf. Sie SSorbertbeilc

finb glatt unb mit einer breiten $fiffi falbel bei'c^t Twxd) tie binteren Ibeile ift

ein ©anb geleitet, ireld)eö ben SHod jufammcnbült. Um £ute bei binteren Falbel

tefinten fiel) brei fleine geftidte fälbeln.

flr. 4. 3Hag!cn=«lnjug ä la „ZxnMou".

2)er gejadte 9tod forcie bae glatte lange ticredig auägcfdmittene Bieter fmt
ton granatrotfcm Sammet. Unter tiefem 9tod befintet fid» ein anbere« ton gefiirf»

40*
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tem n?ei&em Saffet. lieber ben (gammetrorf fällt eine Sunifa fron mattrofa Saffet,

ift uadj ben Ruften ju erhaben unb faßt al« rebürfre in \\vti Gnben, rcelebe mit
breiter offener reibeufraufe befefct ftnb, berab. Sie Jaille ift mit $*raubcnbourg#,

roeldje ftcb nacb ber reite Rieben, befetjt. (Sine Cfuiimfre fron rofa reiben (Aiv:

fcbliefU mit einer bieten fttaufc am $altf. Sie Bermel , rcelebe jtfrei puffen bilben,

ftnb ebenfall* fron refa reiben (V»aje. Tie Spangen an tiefen fron granatrotbem

rammet, reibene rtrümfcfc fron matt rofa ^arbe unb »reiße trebufyr.

9tr. 5. aJla* fcn*$lnjiig ä la „ftanfare".

Ter Üf oef ift fron n>ei(jem Cttomau mit einem Streifen fron mattblauem Ätla«

•< .«vi.

X:

t

» V / *

ml
§M Ki-rn

befetft. Sie Suuifa ift bcraufgcuommcit unb mit einem tuulclblauen rammet-
ftreifen bejeiu. 3äcfcbcn unb ifijcftc ton blauem Stafflet (Srafrattc fron cremefarbenen

reiben. Sic 3ikftc ift mit einem iluficblag fron bnnfelblauem rammet befetjt

unb mit golbeucn Unc>fcn bertfert Scr übrige Huftoufe, foioic ber ragen ftnb

fron hellblauem fltla*. "l>oli$ci lüittfef fron iDcigem Cttomau mit golbener Giebel

unb blauem Stammet frcruVrt.

flr. 6 h. 7. ef4)u^9ntt(ler.

Sicfc« in natürlicher C^rofic bargeftelltc 3Hußer beftebt au? marouenfarbeneiu

Sueb mit S^ticatton fron (irctonne, welche mit einigen rtieben in ber SMittc fefl-

gebeftet roirfr unb an ben Wänbrrn ebenfalls. Sie INotifrc fauu mau audj in blau«

grün nebmen. Sie r"ticfcrci ift in ftifcbgrätcu' unb Knötchen- rtiety in frerfebiebeneu

Nuancen golbgelber reibe ausgeführt.
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9lr. 8. ©f&äfc[tc J)etfe mir gefticftem 3»if*rnfa!>.

£iefe« bübfdje äWuflcr befielt aus $roeierlei Streifen unb einer £t>ifee an ben
Dfanbern. iWan nimmt bierju grobe graue 8eintoonb Streifen in ber breite oou
6 cm, jücldje nadj Angabe beö tfKufkrS mit farbigem 3eid>en.«arn ober and) offener
bunter ^eibe befticft treiben. 2>ie getäfelten ,Sroifd>eufä^c foroic bie Äautc ftub
oon grauem Jpanfyoiru in ber 3tärfe beS Veinengetocbec.

2)ie Vlrbeit beginnt mit einem ^ufrblag ton' 20 ilUafrt)eu, mau übergebt nun
bie 2 erften ÜJiafdjen unb mact/t ein balbe* 2tä>d)cn, 1

k

j>icot, f> halbe 2 tabuen
1 Jtcot, 2 balbe £täbd)en, 7 üJiafdjeii in bie l'uft, |tid?t ton binten in bie britte
balbe l'iafdie gleicb nad> beut fkcl, mad)t eine balbe 2täbri>eiimafcbc 3n bie

Vuftmafdjeu 10 3täbdienmafd;en , 1 balbe* £täbd)en. 3n ben flnfcblag 2 balbe

^täbebenmafeben, 1
%

J?icet, 2 :!»fajd>eu, 7 ?uftmafd>en unb nun roeubet mau bie

Arbeit um X unb madn 10 ^op^elftäbcbcn
r iwifttyen roeld?cn je 2 3)fafd?en ein

gefdialtet finb, über bie oorigeu 10 £täbcbcnmaid>eu, 7 SNafcben in bie 8ttft, fliegt

am iRanbe in bie erfte l'Jafefye tco Vlnfd)lag«, ivicber 1 l^afcbc in bie 8ttfl nur
umgeroenbet, in bie erfte 2Nafd>c 3 balbe £täbrbcn, 1 $icot, 7 balbe Stäbchen»
mafd?en unb in bie 3 folgenben 1 $tcot ^vifeben 2 balben 6täbd;eumafcben , 3
balbe <stäbd)eu, ftidjt in ben Vorigen Stögen, 1

s
4>icot, 2 balbe 2tabrbenmajd>n, 1

^täbdjen in bie oorige £our, 7 Puftmafcbeu unb roieber jurücfgeftocfyeu in bie

erften ^Jaieben, 1
v
J>icot in ber ilflitte, 3 balbe 2täbcbeumafd?en folgen, 7 ÜJfafdjcn

in bie 8uft, 2 balbe £täbd)enmafd}eu , 10 Stäbdjcnmafcbeu , 2 balbe 2täbd>en unb
wieber jurüef, 2 balbe £täbd)en in bie iour ber vorigen iWafdjen , 1 tycot einge

fdmltet, 2 #albftäbebcn in bie üttajdjcn ber torigen £our, jurüdgeftodjen in bie
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froria/ Zorn, 2 falle SKafdjen, 7 i'uftmajdjcn unb He arbeit nmbreben, um trnX triebet fc ^! beginnen

Qal mau alle eiferberlicbett Streifen frorbeieitet, jo werben tie a,ebä!eUni Bt»

Sir. 8. Gebärdte Xcde mit ßeftitftcm 3»rii*enfatj

ff«, n?ie auf ber 21bbilbnna, bemlicf) tarflefteüt, mit einem Jt jour.^tretfen nmljÄ
fetrie einer mit bem anbern bind; ^uftmafd;en terbnnben. (Sbenfo tft bie

attflefnqt, frefdie an bem äußern SWanbe nod> mit Heilten $*D$en nnb 'JJicct* ms-

bätclt ift.

Wtfcoftion, iPcrlofl unt Urutf t>on « £. 'Batjnc in «euMtifc bei ?ei$^
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£tttttbßtfber.
Eon 25. v. Juffner. g)ufoi.)

nb 3^r bort — 3^r fagt fein »ort?"
„2Sir f)ören ju."

$)ie 3nterpcIIarion fommt t>on einer fjellerleudjtc;

ten ©eite ber ^erraffe — bie Slntroort uon ber bunf*

len (£de am ©elänber.

3m fitste fifct bie Sdjlofjfrau, in ©cfellfd)aft einer

anbern 3)ame unb jtoeier Herren, an einem runben $ifd).

Stuf lefeterem beftnben fid) nebft ber Sampe oerfcrjiebenc

Slrbcitsförbc unb ein §d)ad)brett. 2)ie beiben grauen ftitfen. $)ie
JL

Jpausfrau, trofe iljrer feduig 3af)re, l)at ein runbeS, roftgeö ®efid)t,

jief)t an unb fe&t mit bem "7. Auge matt — menfdjenunmöglid) ju

löfen) aufgeteilt ift. (£r ift eine jd)üd)ternc unb gebrütfte ©rfctyeinung.

£er anberc baqegen — ein ÜReffe ber |>auäfrau, momentan auf S3e-

fud) im <©d)loffc — ift eine impofante (&fd)einung, mit Ijofjer Genfer*

ftim unter gelichtetem grauen £>aar.

3n ber bunflen öde, in einem amerifaniferjen <Scr)aufelftut)I jurüd-

aclcfjnt, ben 23lid jum fternenflimmernben Gimmel erhoben, fi$t griba,

ber 3d)lo&f)errin neun$cf)njäf)rige bilbfdjöne (Snfelin: unb neben if)r

— recfjt fnapp neben tf)r, fo tnapp, baß fein auf oer gauticullebne

ru^enber 2lrm ihrem uirüdgelegten Äöpfdjcn a(ö <stü(jc Dient — Der

junae ®utänad)bar $aul Don £. — feit geftern gribaä erflärter

löräutigam.

„3&ir boren ju", Ijat er uorfym gefagt. 3n ber $fjat, bie 3&ortc,

bie beim iifcfye gefprocfycn merben, bringen beutlid) genug ju ben

Brautleuten herüber, benn fie felber fdjtuetgen. 9)tond)mal nur unter*

bredjen fie biefe ©title mit getaufdjtcn giüftertöncn, mein* eeufeer als

Söorte: „griba! — ^aut! — fiiebft $u mid)? — O . . . mein . .

.

mein . . .

u

2*t Galen 1885. $<ft VI. »anb I. 41
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Uub brübcu mirb ziemlich lebhaft unb laut gefprodjeu. 3umetft

führt £err £foeobor — bcr SBielgcreifte unb SBielbelefene — baS 2Bort

unb bic freundliche ®ro&mama aiebt ihm bic SReplif. Der ®ebrüdte
bleibt in baS fyoffnunaSlofe ^roblem oertieft, nur feiten eine in fläg*

lidjem giftelton gefprochene feemerfung magenb, roelc^c übrigens nie*

mals bem ®eift bed ®efpräd)e3, fonbern bem Sinn bed lefctoernomme*

nen 28orte£ augepa&t ift 2luch bie Strenge toirft nur menige, ftetä

irgenb eine SKüae enthaltenbe ^ß^rafe ein.

„2So benfft $>u l)in, $ante", fagte £err Xfyeobor lachenb, „ein

paar Sfteuüerlobte um ©inmenguncj m abftrafte Streitfragen an$u*

gehen! $>iefelben muffen naturgemäß in einem folgen ^uftanb monne*
attjmenben Sölöbfinnä fid) befinben, bajj oon il)nen ferne vernünftige

^InttjeilnabmeAu verlangen ift, nicht mahr, $aul?
„SBte?

„?lh, ba haben mir'S: baä ^öflic^ intereffirt flingenbe „Sir hören
p", oon oorl)in mar nicht einmal motu" — fonbern eine bobenlofe

galfchheit. 2luf alle $üaen mu& man gefaßt fein von fo verliebten

beuten. 2Baä nicht ber ©egenftanb ihrer Anbetung ift, baä ift ber

^egenftanb ihrer oollftanbigen -SRichtachtung —- bem gegenüber ade
Sflänte erlaubt erfdjeinen.

„3m ©egeutl)eil (mie 2)u fietjft, hove id) mitunter mirflich $u), im
©egentheil: feitbem ich fo ma&loS glüdlid) bin, erfüllt mich ein SBohl*
motten für bie ganje Schöpfung — oon jenem gijftern, ben man
bort oben frral)l'en fietjt — bis Ijerab 511m £offmnb, ben man ba

unten bellen l)ört
—

"

„Unb jnrifchen bem SiriuS unb bem Stfülorb ift auch mir ein

9Jättetpläfcct)en eingeräumt? $)anfe. Pehmen mir unfer vorige^ ©e*
fpräd) mieber auf, $ante, unb fümmern mir un3 nicht um jene, Sie
moUte id) überführen, $ante, Sie oon einem alten Vorurteil befreit

unb 511 einer liberaleren Slnficfyt befehrt fehen."

„9Jttt fed)jig 3ahren, mein Sieber —*

„Slud) ein 5$orurtheil! $113 ob e£ irgenb ein Vllter gäbe, welches

oor (äefc^eitermerben fdjügte! Der ®eifC fo lange er rege ift — unb
(sie haben bod) nicht bte Sßrätenfion, fdwn rmbifch ju fem? — bofu*

mentirt fid) bureb ^luffaffung unb Verarbeitung neuer Sbeen, nicht

aber burch emige fflefapitulation ber alten. Seine ©emegung ift glug,

nicht 3)refd)en."

Sie mclanc^olifct) hohe Stimme beS SßroblemlöferS läfct'fich Oer*

nehmen:
„Dampfbrefchmafdnncn ftnb eine gute (hrfinbung, benn baä Stroh .

.

„3)aS manche Öeute im Stopfe ^aben", unterbricht bie (Gattin

Ijalblaut.

,,S53ie?'

,,^id)t^."

„Da« Stro^ jefct ^abe ich feiber oergeffen, ma8 ich fagen

mollte."

„Das Unglüd ift nicht fo grofe. 2)u ^aft ganj unberufen ben

gaben oon ^)errn Xl)eobor^ (Jrörtetuna abgeriffen."

„Dad ift auch (ein gro&eS Unglüd, gnäbtge grau. 3ch war
ohneljtn in eine $>epreffion — über glug-- unb Erefchberoegungen bed
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®eifte£ — geraden imb oon unferem öoiipttljcma abgefommen —
oon bem fjöchft intereffanten $fyema „©feichberechtigung ber grau".

Ober fagen mir — ba id) feine augenblitflkhe fojiale Umwälzung be*

fürtoorten nrill — „getfnge ^(eicfjftellung ber grau" — eine Sfjefe,

bie eigentlich aar feinen 3roeifel sulaffen follte, bie aber meine ber*

ehrte £ante r)ter — obnjol)l felbft grau unb nod) ba&u gefreite grau— in «brebe ftellen mill."

„ftber ic^ bitte Dich, mein ßieber, id) l)abe fo oiele bumme —
®cfd)öpfe, um nicht ju fagen ©änfe — unter meinen Schmeftern fem
nen gelernt."

„Ginjelfälle finb in generellen gragen fd>lect)tc Argumente. 3ch
fönnte ja auch — beim ©eflügel ju bleiben — unter meinen
Skübera genug dindons ettiren, beren ,,©lu-y-glu—glu" mof)! nicht

gefreiter Hingt
r als ber gefdjnatterte SJceinungSauätaufch Styrec

©cinfe."

„$lber Dnfel", ladjt jefct griba herüber. „Deine „abftraften Streit'

fragen" begegnen fich ja im £>üfmerhof —

"

„©tili bort — im £aubenfd)lag! «Störe mid) nicht in meinem
^laiboöer, toelcheS ohnehin Deine Sad)e oertritt: bte ®leid)ftelluitg ber

grau."

„SBirftDu mir®leichftellung einräumen, s4$aul?" fragte griba leife.

„9cie—malä", antwortet $aul in entrüftetem $one.'

„2öie? . .

•

„®leichftellung Dir? Weiner ftönigm, meiner (Göttin? Dich
auf mein SRioeau,* herab oon Deinem ^tebeftal — Deinem SMfen*
thron? ftiemate."

ift im ©runbe merfnmrbig, Xfjeobor", fagte bie alte Dame,
„bafc Du — ein Wann — e$ bift, ber einer grau gegenüber bie geg*

nerijehe Sache oertheibigt."

„Da$ ift nichts merftoürbigeS. 3n ber sBefreiungSfrage hüben auch
Diele Sflaoenbefifcer jur ?lbolition3partei gehört, toährenb oiele Sflaoen

felber für bie Beibehaltung ihrer Letten ftimmten. Unb ,,gea,nerifd)"

nennen Sie bie Sad)e ber grau? ©laubeu Sie beim, bafj td) einen

Stntagoniämuä $toifd)en ben (9efd)led)tern annehme ober gar auf bem
fläglicfjen Stanbpunrt be£ fonfurren^fürd)tenben s#rioilegium3inhaber3

ftelje? Die Wenfchheit ift ein ^Janjeö unb inbem ich ihre beiben

£älften auf gleiche £>öf)e gebracht 511 fehen roünfche, oertrete ich
—

in meiner feigeufchaft als aflenfcrj — bte eigene, unb burchauS nicht

bie gegnerifche Sadje. 28a$ mid) befeelt, ift auch esprit de eorps —
nur ift bie Korporation, bie ich gefräftigt miffen wollte, feine Äafte,

fein ©efchlecht, fonbent bie aanje cioilifirte öefcUfchaft. Diefelbe hat

fo gro|e Aufgaben ju erfüllen, fo titanifche Stampfe aiifyufecbten,

roenn fie fich MS ber Unmiffenheit, aud ber iöarbaret, auä bem mon-
tinenfcblamm jur Klarheit, jum grieben unb jur ungehemmten gort-

jehrtefreube emporarbeiten mill, bafj e$ wahrlich ber Söerwcrtljung

)ämmtltd)er in il)r enthaltener Äräftc bebarf . .
."

„Daö ift aUed recht fchön — aber wa$ helfen fromme SBünfchc

gegen bie ^tjatfac^cV — unb eine foldje ift e$ bod); bajj e$ unter

ben grauen — einige wenige ?üiänat)men abgerechnet — feine (#e^

nie* giebt."

41*
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„@S ift DoUtommen richtig, bafj nur ^^arfac^en bemcifcn, baß

neben biefen alle SEBorte nur leerer ©chtoau* ftnb aber ftnb

benn bie SluSnafnncn, bie ©ie juaeben, nid)t etma aud) X^atfac^en?
$)a& Ausnahmen bie föegel beftänen, ift ein auf menfepd) erfonnene

Regeln, nidrjt aber auf baS Sfoturmaltcn anjumcnbcnbeS ©pridjtoort
— benn lefctereS beftefjt nicht, tote jene, auf fchmanfenben Slonüen;

tionen, fonbern auf ftarrem ©efefo. feäre oon 9catur aus baS ©enic
ein Slttribut beS männlichen ©efd)lcchteS — fo ftänbe in 2a (Spätre

nicht ©eorge ©anbS Sftarmorbtlb . .
."

„©eorge ©anb?' fagte oerächtlich bie $)ame mit bem ftrengen

©efict)t
(

„eine mir burdjauS antipatfnfche Autorin. 3d) habe nur
roenigeö oon it)r gelefcn, btefeS roenige fyxt mir aber fern: mi|fallen.

St)rc Fontane Ijaben meber ben blüljenben ©til nod) bie intereffanten

SJcännergeftalten, nod) bie reine 2Jcoralität —"

„95kld)e ben fogenannten beutfehen jjrauenroman auszeichnen, hu
'-

ejeftanben. Slber Die SBerfaffcrin mar einfach baS, maS meine Xante
ihrem ©e)d)lcd)te abfprechen null — ein ©enie. $aj$ fie eS n>ar,

bemeift bie $t)atfadje; benn menn auf üBefchlufj beS ©taateä unb
mittels nationaler (Sammlungen ein ©tanbbilb errichtet roirb, fo bürgt

biefe £ulbigung für ben ©nflufe, ben ber ©eift ber (Gefeierten auf
bie gan^c -Nation geübt — unb meld)' anbereit ©eiftern als jenen, bie

mir „©enie" $a nennen pflegen, ift foldje ©eroalt oerliehen?'

,,3d) bejmeifle", entgegnete bte jpauSfrau läd)ctnb, „bafc alle ftei*

nemen ^erren, bie auf öffentlichen Sßläfcen bemegungSloS fter)en, fifcen

ober reiten, ©tift, Papierrolle ober ©äbcl fdrtoingenb, lauter große

©cnieS uorftellen."

,/DaS bejmeifle id) auch, M** Meinte. $)ie £enfmalnmtrj tritt

oft epibcmifd) auf unb hat ^icl unbebeutenbeS mit ftd) geriffen —
bod) blieb btSf)cr baS fdjnmdje ©cfct)lccf)t baoor bcmat)rt."

„(SS giebt bod) allenthalben mciblid)c Statuen genug."

„3a — allegorifdje — mit SDcauerfronen gcfdjmürfte SluftriaS

unb ©ermaniaS ober magehaltenbe SufrijiaS unb bcrgleid)cn; aud)

SWarta $herefia unb bie Sunafrau oon Orleans haben ihre ©ta*
tuen. Slber einer grau, bie roeoer föcaentin, nod) fettige — bie bloß

eine £crrin ber geber mar — ein SOconument ju meihen, bieS blieb

unfercr $t\t oorbehalten, unferer, in ber baS Prinzip, n>cld)eS id) nun
oertrete, in baS öffentliche ©croufjtfein ju bringen beginnt. $ie fräf-

tigften Argumente für meine 2ty\e ftnb toot)l tn 3ohn ©tuart 9ftiÜS

»Schrift „Tne subjection of women" ju finben. tiefer felbc Genfer ift

es aud), ber ein JJrauenbenfmal errichtet hat, baS an Sinienfdjönheit

unb tmijjofanter SBürbe alle Silber üon (5rj unb ©teilt übertrifft . .

.

haben feie ©tuart SftillS ÜKemoircn gclefen? 3d) ha&c biefelben Ijicr

in ber ©chlofebibliottjef gefunben unb mir einen SluSjug barauS

gemacht."

,,3d) h<*&e baS 3ßcrf nur burd)blättert — id) bin beS (htglifd)en

nid)t funbig genug "

„Sann erlauben ©ic, ba& id) 3(men bie betreffenbe ©teile, bie

id), flüchtig ins 2)cutfd)e überfc^jt, in mein SRottftbud) eingetragen fyabe,

iefct oorlefe. (£S ift baS Porträt, meines ber berühmte Slutor öon
bem ©eift unb bem Gharafter feiner oerftorbenen ©attin entmorfen
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hat. @in folcheS 3^u0
ni6 fff

93eroeiS genug, bafc e$ grauen giebt,

oeren SBerftanb bie fjöujften ^ö^en erreicht."

„2Ba3 bie haften $ö$en anbelangt", fagt bet ©chachfpieler in

feiner traurigen giitelftimme, fo ift mir befannt, ba§ im Simalaha
mehrere ©ipfel —

"

„Dod) lange nicht fo hoch finb, tote Dein $enor", unterbricht bie

©attin.

„Stffo lag Dein pamerneö Denfmal betrauten", menbet fid) bie

tauäfrau an X^eobor. „(53 ift immer intereffant ju tjören, mie ein

tonn t)on feiner grau fpricf)t."

„2öie wirft Du wohl einft öon mir fpredjen?' fragte griba ihren

^Bräutigam, tiefer aber fyat bem ©efpräd) nicht gelaunt. Den Site!

in bie aufgefdjlaaenen klugen ber beliebten getaudjt, bie £anb um
baä fühle jarte $änbd)en — ba3 feit geftern ilmt für Sebenäxett ge*

fchenfte gänbe^en — feft gefchloffen — ift er ber 2Belt entrüeft ge-

toefen. §riba mufc ihre grage mieberholen.

„2Bic id) oon Dir fprec^en merbe? ?lm liebften aar nicht — benn
SSorte cjiebt e3 ja boch feine, um ju fagen, roaä iq für Dich füf)le,

Du mein —"

„2Ba$ tfmft Du?"
„Safe mtd) biefe feibenen £>aare füffen . . . unb biefe Slugenliber

unb biefe . .

3n ber bunfeln (£de mirb e3 mieber ftttmm, mäfjrenb unter bem
Sampenfdjein ^fjeobor $u lefen begonnen t)at:

„3u btefer ßeit meiner geiftigen (Sntmtdelung mar eä, baf$ ich bie

greunbfdjaft fchlofe, meldje Die §hre unb ba$ ©lüd meinet Sebent

unb äugleid) ber Urfprung aüeö beffen mar, tuaS idb bisher jur S5er-

befferung ber menfdjlichen ©efellfchaft geleiftet t)aoe, ooer noch JU
leiften hoffe. ©3 mar im 3ührc 1^30, oafj tdj einer grau uorgefteut

toorben, meiere nach cmcr äroanjigjährigen greunbfdjaft eingemiUigt

hat, meine ©attin ju merben. 3ch johlte bamals funfunbjtoaitäig, jie

bretunb$mau$ig 3af)re. 9tod) biefer feorfteüung oergingen mehrere

Sahre, ehe ftd) ein ooflftänbigeä Vertrauen jmifdjcn un£ einfteUte, aber

ich fül)lte fogleidj, bafc 9Jc*i& äatjlor ba£ bcmunbcrungämürbigfte Söefett

tuar, baä ich i
c gefannt. greilid) war fic bamals noch über*

legene Jrau, bie fie fpäter gemorben — auch könnte ntemanb in bem
jugenblichen Hilter ju folcher $öhe gelangt fein. <3ie oielleicht meni-

aer noch a^ anbere; benn fie mar eigens baju beanlaat, ftete gort«

uhrittc ju machen, ba il)r ©eift fo bejehaffen mar, ba& er nichts er-

fäffen unb empfinben fonnte, ohne bem 3beal ber SBei^t)eit näher ju

rüden. 3lld ich sum erften 3Kale fah, hatte ^ ^re rci$c un0

ftar!e Statur erft bem aanghabenbett 2öeibltchfeitStnpu^ gemä& ent*

toicfelt. gür ihre greunbe mar fie eine fchöne, ariftoolle grau, üon
tiefem (Gefühl, burajbringenbem ^erftanbe, oon |tnnigem unb poeti*

Sem ©emüth- <2ehr jung an einen rechtlichen unb oortrefflichen

ann oerheiratet, ber freiftnnige ?tnftdt)tcn unb eine gute (£r$iehung

befaß; ber aber in Dingen be$ ©eifteä unb ber Äunft nicht mit bem
®efd)mad b^abt mar, Der ihn auf ba§ S^ioeau feiner grau gehoben

hätte, hat fi* &och cmcn fi^m unb järtlichen greunb an iljm gefun*
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bcn, unb ilmt aufrichtige $ld)tuna unb treue Sfteiguna, währenb feinet

Sebent, fotüie innige Trauer nach feinem Tobe geweiht.

$)urdj bie fojialc Unfapajität, bie auf ben grauen Iaftet, Don
ben Remtern auöcjefdjloffcn, welche ihrer hohcn gäfngfeitcn mürbig
§ewcfen wären, wtbmete fie if)r Sebcn ber Sftebitation unb erweiterte

affelbc burd) ben Umgang mit einem flehten, alcidjgefinnten grcunbcS*

frei«. 3d) hatte baä ©lud, in bem lefctcren Aufnahme ju finben unb
ich mürbe fdjneil gewahr, ba& Kantor alle (£igcnfd)aftcn oereint

befaß, bie id) bisher bei anberen ^erfonen nur üereinjclt angetroffen

^atte. lieber jeben Aberglauben ergaben — Denjenigen nid)t auäge*

nommen, welcher ber Sßeltorbnung eine Dermeintlicrje ^oUfommenrjeit

jufdjrcibt, proteftirte fie energifd) geaen bie 5al)lrctcr)en 9Ki&bräuche,

bie tm gegenwärtigen Staub ber ©efelildmft nod) t)errfd)cn. Uebrigenä

entfprang biefe ©cbanfcnfreifjcit unb biefc ^ßrotefterhebung nicht fo

fct)r ber Sogif eine« ftrengen $erftanbc3, alä ütclmehr ber 38änne
iljreö tiefen ®efül)lö. 3hr Qönjer intctterrueÜcr Gharafter, Tem-
perament unb il)rc Organifation bewogen midj, fie — fo wie fie ba*

mal« mar — mit bem dichter Shcllcu. ju Dergleichen. Aber was bie

Tragweite bc$ SBerftanbeS unb bie Tiefe ber ®cbanfen betrifit, fo toar

ShcllcD, — auf bem sJ3unft, wo ein frü^eitiger lob feine Sntwidelung
abgefdjnittcn — nur ein Äinb im Vergleich §u bem, waä fie fchltefj*

lief) geworben. 3n bcn bödjften Legionen pfnlofophifdjcr Spekulation,

fo wie in ben Heinften 5lngcleaenl)eiten beö alltäglichen Sieben«, mar
ihr ©eift ein immer gleich oolftommenc« Snftrument; berfelbe brang
biö jum $)crjen, biö jum 9Warf einer jeben grage; D^c ^ouptibce, bo«
^rinjip entging il)r nie. &iefe ^räjifion unb SchneÜigfcit in ber

Auffaffung, oerbunben mit auöncfjmcubcn ©oben be« ©emütt)« unb
ber Sßhantafic, hQttcu fie ju einer uoUcnbeten Äünftlerin qualifoirt.

3l)re glühenbe unb liebreiche «Seele, ihre fräftige iöerebfamfeit hätten

einen großen töcbner au« tt)r mad)en fönnen. Schließlich, n>enn ben

grauen bie politifdjc (Earriörc offen ftänbe, fo hätte ber Sd)arffinn,

ben fie im praftifchen ^eben bewährte, ihr einen eminenten SRang unter

ben gü'hrcm ber 9JJenfd)l)eit geftdjert. Unb biefc geiftigen ©oben
ftauben im $)ienfte be« cbelften unb beftequilibrirten moralifdjen

dhötaftcrö, bem id) je begegnet bin.

(£« wäre nkfot mögltd) gewefen, Don ber geiftigen ©erührung mit
einem folchen Sßefcn nicht wohltätigen duften ju jichen. tiefer Um*
gana rjat mir Dieimcl)r SSortfjeile gebracht, al« id) beren ju bieten Oer*

mochte. 3d) fäme &u feinem (£nbc, wenn ich <*ile3 fagen foüte, wa«
ich *hm Dcrbanfe.

3m Sahrc 1851 hübe ich m^ m^ Der grau oerheiratet, beren

unocrglcichlichea SBcrbienft — bureb bie mir erwiefene greunbfehaft —
am meiften m meinem ölüde uno ju meiner geiftigen Chtttoitfelung

beigetragen tjat. So glübenb ic^ ju jeber Qrit unfereö ^ßerfebrd gc*

wünfeht t)ätte, mit ber JJreunbin burd) engere iöanbe oerbunoen ju

fein, fo hatte id) niemals barauf gcsäljlt; unb beibc hätten wir lieber

auf bicfcS t^rioilcg oerjichtet, alö ed bem frülncitigen Tobe eine« Don
mir aefd)ä$ten unb Don ihr her^licfi geliebten 9Jcannc$ ju banfeit 2)ie*

feö (freigmfe trat bennoa) im Sahre 1849 ein. Weht« tyntextt mich
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aud biefem Unglüdsfall mein größted ®lüd elfteren ju madjen, unb
ber fdjon lange beftetjenben ©emeinfe^aft unferer Sbeen unb literari*

fcfjen Arbeiten nun aud) bie Bereinigung unferer ^iften^en folgen

iu laffen. Sieben ein l)alb 3af)r fjabe idj biefe Seligfeit genoffen —
fieben ein fjalb 3arjr nur! 3d) müßte feinen &udbrud ju finben, ber— wenn auef) im ungefcfjmädjteftcn 9ftaße — fagen fönnte, mad jener

SBerluft mir mar unb mad er mir nod) ift. 2lber ba ich meiß, baß fic

ed gcmünfcfjt hätte, fo oerfäume id) nidjtd, um meinen Öcbendreft beft*

möglictjft 511 benufcen unb in ben Sntentionen it)tcr ®efinnung fort-

zuarbeiten — mit Der Derminberten Straft, bie id) nod) aud ifjren Sbeen
unb aud bem ©nfluß if)reö 5lnbenfend fdjöpfen fann.

SRtenn aroifdjcn jmei Sftenfdjen eine fo oollftänbige ®cbanfen=

cemcinfdjaft bcftel)t; menn ade ®egenftänbc, bie |>erj unb ©eift feffeln

rönnen, täglid) oon il)nen befprodjen unb bis auf ben ©runb erforfdjt

roerben; menn fic, oon ben gleichen ^ßrin^ipien audgcf)cnb, auf bem
gemeinfam befolgten 333eg ju glcidjcn Sctjlüffen gefangen, fo ift ed

eigentlid) oon roenig Gelang, melier oon beiben bie geber füf)rt.

^erjenijjc, ber weniger $f)eil an ber $ompofitiou genommen, t)at oiel*

leictjt einen größern Slntfjeil an ben ®ebanfen; oon biefem Stanb*
punft aud fann man faaen, baß allcd, mag id) oeröffentlidjt fmbe,

ebenfo ba* SBerf meiner grau, ald baß meine tjcifeen fann. 2)er Sin*

tbett, ben fie baran fjattc, muchd oon Solu* $u 3af)r. £od) giebt cd

gälle, mo badjenige, mad ihr angehört, fid) erfennen lägt. 9?ebcn bem
allgemeinen ©influß, ben fie auf meinen ©eift geübt, ift fic ed, oon
ber bie midjtigftcn Sbeen unb $üge unferer gcmeinfdjaftlidjen Sßkrfe

ftammen, biejenigen Sbeen nämlid), meiere bie frudjtbarften föefultate

nad) fid) gebogen unb am meiften 33cifall errunaen fjaben. 3>ad 93uct>

„$ie greiljett" mar badjenige, mcldied am bucf)ftä&lid)ften imfcre ge-

meinfd)aftlid)e Arbeit mar. Sieine ^ijrafc barin, bic mir nid)t merjrere-

male miteinanber burdjgefefjcn battett. Seine lefcte 3)urd)ftd)t foUte

bad Scrf im SBMnter 1858—1859 erhalten, ben mir in Sübeuropa
zuzubringen gebadeten. 2)iefe Hoffnung — mie ade anbem — mürbe
biirct) bad graufamfte unb unermartefte Unglüd ocrnidjtct: burd) ben

$ob meiner grau. Sic ftarb in Sloignon, mo mir auf ber T>urdn*eife

nad) Montpellier und befanben unb mo fie an einer Sungenentjün*

bung erfranfte, ber fie in menigen £a(jen erlag.

Seit biefem ^ugcnblid fjabe id) bie (£rleid)terung, bic meine Sage

Zuläßt, barin ju finben getrachtet, baß id) mein üeben berart einteilte,

meine grau nod) in meiner •ftätye 51t füllen. 3ct) faufte mir — ifjrer

iöearäbnißftätte fo nahe als möcjlid) — ein flcincd Sanbljaud unb an

biefem Orte ift cd, ba| id) mit tljrcr locfjter — ber ®efäl)rtin meines

Samtenes unb jefct mein einziger 2roft — ben größten Xl)eil bed

Safjred ^bringe. 2)ic giele meined l'cbend finb einzig jene, bic aud)

bie ifnren maren; meine Arbeiten, meine iöcfd)äftiguiigcn foldje, an
beucn fie teilgenommen unb benen fie ifjre Sompatfjie gefdjenft . . .

3t)r $lnbenfen ift mir eine ^Religion unb itjre 3uf^mmun0 °ic
sJiorm,

bie Summa aller Sugenb, nac^ ber id) mid) beftrebc, mein 2eben ju

regeln."

„S^un?" fragt Xfjeobor, bad ^otijbud) mieber zuflapocnb, ,,fagen

foldje äßortc nid^t jelmmal mel)r, ald gemeißelter Marmor fagen fann?*
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„(53 lie&e ftdj einmenben, baj? ber SJtormor fagt, toaS eine gan$e

Nation oon bem Original gebaut, mäljrenb biefe SBorte bod) nuc
Beugnijj oon bem Urtr)cil eines einigen ablegen — aber idj fttmme
Sir oollfommen bei: e3 ift ba3 ein fjoljeS Gffjrenbenhnal, meldjeä bie

fer ©arte feiner verlorenen Sebent unb SlrbettSgefctyrtin errietet ^at
— ein tjerrlidjeö 2)caufolcum."

„Unb 3ugleid) ein Beleg meiner Sfjeorie. $enn toenn audj nur
eine foldje grau gelebt Ijat

—

"

3)u magft red)t fjaben . . . Steine beiben Statuen: ©eorge San*
in Sa Gfyatre unb Jrau Stuart DJciU in ifjreS SSttttocrö Budje, fjabes

mtd) beinahe überführt, ift bod) etmaö fdjöneä um $enrntälet.

2Sa3 meinft $>u, $aul, mürbe e$ $)id) freuen, menn deiner griba etnf:

eine Statue erhoben mürbe?'
$ie Brautleute fifcen jejjt aud) an bem erleuchteten $ifd). SBor

Ijin ift gdba plöfclid) oon if)rem gauteuil aufgefprungen, um fid
neben bie ©roftmutter ju fefcen — e3 fjatte fte etmaS erfdjretft . . .

oermutljlid) ein Dorbcifjufdjenber 9tod)tuogel . . .

„deiner griba? (£me Statue — moju? . . . ermibert $aul utö
in träumerifdjem £one fäf>rt er fort: „SBo^u? — bamit ihr SRuljm t?pr

allen Sftenfdjen unb für alle Reiten erglame? &d), aue SJJenfdjen:

ba$ ift ja etnfad) ber frembe Saufen . . . SBer barunter bod Örfgt=

nal, ober beffen Söerfe nid)t fefber geliebt, beffen £er$ mirb aud) oov
bem Bilb nid)t böfjer fplagen, ilnb für alle &txtm? 2ldt) , roie

Sinell oerrinnen bod) bie fepodjen, bie nur in menfdjlidjen fingen mit

m anma&enbeu Söorte „unmer" üerfefjen. (Sin paar 3at)r;

Rimberte, unb bie Statue oon Sa @l)ätrc liegt zertrümmert im Staube— ein paar Sabrtaufeube: bann finb bie krümmer felbft alä Staub
üermel)t. 2)em fcenfmal, baS im Budje ftcljt, brofjt aud) eine fixere

Bermitterung: nämlid) bie Bergeffenfjeit. SRcin — nein, im Saufe ber

Gmrigfeit gilt bie Qeit, burd) meiere 2)enfmäler baueni fönnen, aud)

nicht mefjr, alä bie 35auer be3 SlugenblidS. 2)er SRuljm, b. f). bie er*

wedte Bemunberung unb Begeiftcrung, hat eben, fo mirflid) beftanben,

ob er nun ein Safjrtaufenb, ober eine Stunbe cjeroäfjrt fjat, ob er oon
allen Nationen ober nur oon einem £>er$en gefpenbet morben ... So
Ijat griba aud) fdjon ihren föul)m geerntet — unb beffen Denfmal,
roeber tiuS Stein noefy Schrift, fonbern auä ®lut unb Ölüd gebilbet,

eä ift — meine Siebe."
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SBormurf gemalt, bofe fie bie franAöftfc^c ©rajte, bcn

fran^oftfchen 6^ic unb jenes franjöfif^c ,,(£tma3", totU

t
djeä bcr Sßarifer mit ,je ne sais quoi" bezeichnet, fetyr4

oft oermiffen laffen. (Sine gemiffe ©throerfäCligfeit,

eine getoiffe $ebanterie fyafte ihren Stiftungen an, unb
oermögen beShalb auf baS ©emüth beä 3uWaucr^

icrjt jene fa&inirenbe SBirfung auSjuüben, mie einft jene

t berühmten 1)tüa$ ber Operette ä la ßortenfe ©dmeiber, bie burd)

if)t ©piel aüe Sßklt entjücft unb baneben tnele 9ttitlionen jufammen*

fcharrt. 3d> mitt nicht genauer unterfuchen, ob biefer Vorwurf be*

grünbet ift, jumal bie fefegen SBtener Operettenfängerinnen in ben lefc

ten Sa^rjetjnten in Sejug auf Temperament, $i!anterie unb arajiöfeS

©piel oft nichts ju münjqen übrig liegen. 333a3 Sftarte ®etftinaer

betrifft, fo mu& e$ gefagt roerben, bafc fie fett ihrem erften fünftfert*

fd)en Auftreten bis auf ben feurigen Xag als Königin ber beutfdjen

Operettenfängerinnen ftd) errotefen unb bag fie in ihrem 3Befen alle

jene glän^enben (Sigenfdjaften, meiere bie angebeteten Göttinnen ber

leitf)tgefchür$ten Sttufe m $ariS auszeichneten, üereiniate; tjiec^u ge-

feilte fid) noch nc^n oen heroorragenoften natürlichen Einlagen ein fo

ernfteS unb beharrliches ©tubium aller ©eheimniffe ber Äunft, mie eS

bei ben <ßriefterinnen ber Operette im allgemeinen feiten ber JaU ift.

3)er HuSbruct „ein benfenber Mnftler" hat oft einen recht fatalen

58eigefd)macf, ba man bamit manchmal ben tytik unb baS ©treben

beS betreffenben SlünftlerS, bie mit feinem ©ente nidjt aleichen ©ebrttt

halten, anjubeuten pfleat. SSenn ich alfo auf TOarte ©eiftinger fage,

bafc fie eine benfenbe Äünftlertn ift, fo meine ich hic* oaim* nur, baft

fie trofc ihrer au&erorbentlichen ®aben, melche Butter üRatur in oer*

fchtoenberifcher güHe ihr bargeboten, nie aufgehört ^at
r
burch fortge-

legte Schulung, burch °k forgfältigfte unb mtnuttojefte Beobachtung

ber ®efe&e ber 3Wenfchenbarftellung, foroie Befolgung ber SBinfe einer
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unparteiischen S^ritif fid) immer mct)r ju ucrrjollfommnen unb ir)r mu
oergleidjlieqc« Xalcnt auf eine fotd)c Steife ausreifen laffen.

9J?arie ©eiftinger ift überbic« eine ftünftlerin mit einem 3anu«-

fopf , ba« Reifet eine fdjaufpielcrifdje Doppelnatur, meldje fomotjl in

ber Ijcitcren mie in ber tragifdjen 9)fa«te fid) gleid) aufeerorbentfid)

bemäfjrt fjat unb bic geftern al« Äöniujn ber Cperettc burd) ben lufti*

gen unb pritfelnben Vortrag eine« Cfruplet« unb fjeute al« Xragöbin

burd) bie leibenfd)aftlid)e Darstellung emer f)eroifd)cn ftolle iöcroun*

berung l)croorruft. 9)iavie @ciftingcr ift au« bem Operettenfad) jur

Sratjöoic unb oon biefer mieber jurüd in« Sfeid) ber fur^gefdjürjtcn

SDhife nid)t be«l)alb übergegangen, meil fic, mic bie« bet fo oielcn

Äünjtlern unb Ä'ünftlerinnen ber gall ift, über irjren eigentlichen S8e*

ruf im Dunflcn tappen, fonbern meil ifjre ^Begabung Don Einfang an
eine boppelfettigc gemefen ift. Söemt $arl .£>clmerbing, ber unerreichte

Siomifer, al« „unglüdlicfjer Siebrjaber" feine Saufbaijn begann, unb
ü)iarie (Seebad) in ben erften 3af)ren tl>rer $üt)ncntl)ätigfeit oie £>ofen*

rollen frequentirte, fo maren biefe ^erfudje nur Uebergang«ftabicn; bei

9)carie ®eiftingcr aber oereinigte fid) Cffenbad)fd)c« üöacd)antcntl)um

mit bem (*rnft unb ber Stürbe be« $ragifd)en! $me\ Beelen molp
ten in tyrer #ruft, jmei $ünftlcrfd)aftcn erfüllten if)re Seele. Slber

tüte ba« franjöfifcrje ©prtdjmort lautet: „On revient toujours ü ses

Premiers amours", bic Cperrettc t)atte für bie Äünftlertn, felbft nad)*

bem fie alle Süjjigfeiten be« Erfolg« al« gottbegnabete $ragÖbtn ge=

noffen, bod) meljr ?ln^iet)ung«fraft, al« ba« £cromenr)aftc.

©egenmärtig ift SJcarie ©eiftinger mieber bic Prima donna a#so-

luta ber beutfetjen Operette unb mtc in ihrer ©lan^periobe oor jmei

Sarjrjehnten, al« fie bie Cffcnbadjiaben in Dcutfdjlanb creirte, fo feiert

fie nocg jefct in 5Qr)Ireid)en Stäbten al« Cperettcnfängerin glänjenbe

Xriumpfje unb bezeugt baburd), bafj ber ©türm ber 3af)re an biefer

^riefterm ber Äunft faft fpurlo« oorüberaegangen ift. (Sine fo tnter*

effante, eigenartige unb oielfcitige ftünftlenn oerbient e« mof)l, bafj

totr un« etngcfjenber mit it>r bejcrjaftigen unb oon ifjrem Sehen unb
ifuren ©djöpfungen einige« unfern gefd)äfeten fiefern berichten.

SDtorie ©etftinger ' ift ein ed)te« Xljeaterfinb. 3n itjren 9lbcnt

rollt oon oäterlidjer mie müttcrlicrjer <Seite Xheaterblut. Die (Altern

roaren ruffifche $ojfd)aufpieler, Slngetjörige oe« taiferlid) beutfdjcn

Sweater« in $eter«burg, bie al« Sßcnfionäre beffclbcn fid) nad) @ra$
in Stetermarf, ber Stabt ber Sßenfionäre, jurücfgebogen Ratten. 3n
®ra* mürbe Stfarie ©eiftinger geboren, ©ie ^at fefton frül)seitig ben

(£mft be« Sehen« fennen gelernt. 2)ic ©Itcrn ftarben, al« fie erft

oicr^elju 3at)re alt mar, unb ba« mit ©lütf«gütern wenig aefegnete

üJiäbc^en fatj fid) nun auf fiel) felbcr angemiefen. Da fie bereit« burd)

bie Altern in bie ©el)ctmniffc ber Serjaiifpielfünft eingemeirjt mar, lag

c« nat)c, bafe fie ficr) ber JÖüfjnc miomete. Da« 93arffifa^c^en fpielte

felbfroerftänblid) Öacffifd)- unb jugcnblidj naioe Sollen, mobet e«

it^r fein: juftatten fam, ba& fie, med fie )d)on frü^citig 9)?ufifunteTi

nd)t aenoffen, fleine ©efang«partien juert^eilt befam. 80 mar bod)

menigften« für bc« Sehen« Uiott)burft geforgt unb bic junge Sfrutft*

lerin lernte in ber Ijarten ©c^ule be« Scben« bic ^otljmcnbigfeit fen*

nen, ben Erfolg nur burc^ angeftrengten ^letg unb berjarrlia^e %xfa
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bauer erringen ju fönnett. 3h* erfteö namhaftere^ (Engagement mar
am Sofefftäoter Xl)cater ju SBien unb fie lenfte bie 2lufmerffamfeit

weiter Greife babnrd) auf fid), bafe fie in ber Nachahmung ber bamalS
gurore madjenben berücfenben fpanifdjen Römerin ^eptta be DIma
tPfl^r^aft öirtuofcnhafteä leiftete unb als Sttabriiena unb (51 Die burd)

bie Sfülmheit ber ©eftcn unb bie <ßlaftif ber gormen Senfation er-

regte. T)iefc3 latent jur Sraoeftie unb tftorobie, oerbunbcn mit ihrer

[chönen Stimme unb ihrer mufifalifchen Begabung, mie3 if)r baS gad)
ocr Soubrette als ihre eigentliche Domäne an. §113 $aubeüilIefoubrctte

nahm fie ein (Engagement am berliner 3riebrid)'9Ki(J)eImftäbtifa)cn

^^cater an, mo fie burd) it)rc 3ugenbfrijd)e, if>r nedifd)eä Spiel, bie

SBcroe ihrer $arftcllung bie ^>abitu£3 entjücftc unb jroei 3af)re ffia»

burd), ber ßrft Üfiw ^^ätigfeit be$ allgemeinften 23eü;all3 fid) ju er*

freuen hatte. Sßon ^Berlin ging bie Äünftlcrtn an baä 3tf)aliatt>eater

tn Hamburg unb uon fjier auf brei 3ahrc an baä Stabttljcater in

Sftiga unter ber £>ireftion be3 $errn oon SBittc; hier fpiche 2ttarie

®ciftinger nid)t au3)cfjlie§lid) Operettenpartien, fonoern gab auch in

£uft- unb Sdjaujpielcn jahlreicrje groben uon ihrem eminenten Talent

für ba3 gad) beä 3ugenblitt)-9^aioen unb Sentimentalen.

3J)re erfte unb eigentliche ©lan^cpoche begann in SSicn. 3)iref*

tor Strampfer, ber Leiter bc£ $hcaierö an *>er 2Bten, lernte bie

Äünftlerin gelegentlich ilnreS ©afifpielS, meldjeä fie nach

gement in 5iiga hn 93iftoriatl)eater ^u Berlin in ber 9Me ber £o*

rclcty üon .^ermann $crfd) abfoluirte, fennen unb er engagirte fie

unter glön^enben 23cbingungcn für feine Operette. 9113 geniale

„Offcnbadjantm", ba£ l)ctBt als bie auögejeichnetfte Sßertretcnn ber

Offenbacfjfchcn Operertenfiguren, ftanb fie in Oefterreid) unerrcid)t ba;

fie creirtc in 2Bien bie fct)öne Helena unb erntete einen ganj außer*

orbentlichen Xriumpf), aber cbenfo fjatte fie bie £auptpartien in ben

Operetten uon Strauß, Suppä unb anberen inne. Sic machte Sd)ulc
nicfjt nur in Oefterreid), fonbern in ganj £eut[d)lanb, benn tr)re 5luf*

affung ber meiblichen bominirenben yioüen in oen Operetten mar eine

o hinreifeenbe, it)re Einmuth unb ®ra$ic eine fo beftridenbe unb
hre ganje Xarftellung eine fo djarafterifttfehe, bafs it)rc Seiftungen für

alle ihre Kolleginnen unb Sftiualinncn ttjpifd) unb muftergiltig mürben.

üftad) bem Stracr) bc§ Strumpferfd)en Unternehmens» übernahm fie

mit SDJarimilian Steiner felbft bie Sireftion be3 Xfycatexi an ber

Söien, roobei fie aber nicht aufhörte, ihr qrofecö fd)aufpielerifd)e3 %a-
lent faft allabenblicf) ju entfalten, unb fie bilbete in ber Xljat bie

befte Rugfraft it^reö eigenen $heatcr& $ööc i l
)Qtte fie nod) hmlcmg*

liehe ^eit, in ber 9^ät)e unb gerne ju gaftiren unb überall neue Cor*

beeren einjuheimfen. 2llä ^cr^ogin üon ©erolftein, al« SKabame ^er*

jog enüücite fie namentlich burd) ihre aufeerorbentliche fchaufpielenfd)e

fcarfteüungäfunft, unb alö im 3ahre 1874 bie Äünftierin erfranfte,

trauerte man in allen funftliebcnben Greifen Söienä unb ihre SGBieber*

genefung mürbe als grofecä (Ercignig, alö eine |>aupt* unb Staats*

ahion gefeiert. Sei ihrem erften feieberauftreten am 12. Sanuar 1875
nach ihrer ®enefung burchbraufte minutenlang anbaltenbcr, ftürmifd)er

©eifall ba^ |>auö unb ein ©lumenregen ergofe ftc^, ber an $eiten be^

heifeeften ^t)catcrentt)iifiaömu^ erinnerte. Sohann Strauß — e^ mürbe
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bie glebermau« gegeben — überreichte nach ©crjlu& be« erften $tfte«

ber «fünftierin auf offener ©cene ein prachtoolle« Souquet au« ejoti*

chen Slumen. ©ie oanfte unjähligemal, lachte unb meinte abroech-

elnb unb mar iftrer ©efühle faum mächtig. $>ie dichter SBien« be*

fangen SJtarie ©eiftiroger in ihrer 5franfhett in namhaften blättern

unb rooljl ift feiten eme gürftin fo allgemein betrauert roorben, al«

fie erfranft mar, unb roohf feiten ift eine fo innia bei ibrer 28teber*

genefung begrübt roorben, toie biefe gürftin ber ©chaufpielfunft SJcag

au« einem ÖJebichte oon 21. ©uchner au« jener Qdt hier eine ©tropfe
mitgeteilt roerben:

O breite fegnenb 3)eine ©aterbänbe

«u« übet fie unb ibrer Reiben 3obl!
O nimm bintueg (»cfabr unb Äranfbeit, enbe

9ia$ ©einem 3?atbf<btu6 ibrer £<$merjen Oual!
Crbebe fie ju neuen greuben,
2)en Duett be« bebend ibr in deiner öunft,

3>afj nicbt ju früb r*rgeb'
t
ju früb erblei^e

2)er faönfte <2tern am $tmmel beutfcber Äunfl;
(Sieb fie bem Üeben, gieb ber Jfunft fte njieber,

Unb ewig fing
1 i* ©an!« unb 3ubellicber.

2)te Sßirfung, meiere fie feit ihrer fünftlerifchen fiaufbafjn bi« auf

ben feurigen $ag erjielt hat, liegt rjauptfäd)lid) in folgenbem: ©tc

fiefyt eroig jung unb frifer) au« unb ihre Söurmentugenben roerben

tmmer metjr ftatt roeniger. 28a« oor jct)n 3nt)ren ein Söiener S3latt

t»on tt)r behauptete, gilt noch tjeutc: Öerounberung«roürbiger ©efermtaef

in ber 2Bal)l it)rer Toiletten, freubige Sieben«roürbigfeit,
%

bie auf ba«

fletnfte achtet, eine Secenj, bie jebe« ©tauberen forgfam oerroifcht,

machen bie fchbne grau ju einer Slrt ©ütmenfirene, beren Räuber ftd)

niemanb entzieht, e« roäre benn, bafj er au&er bem SBa& im Dljr

auet) noch eine Sinbe oor ben Stugen trüge. 3l)re ©cr)affung«gabef

roelctje fie im (Srciren ber Sollen tefunbete unb noch befunbet, acht

gepaart mit rief burchbachtem ©tubium, rooburd) fie tmmer ein (3>an*

§e« liefert. 5Da giebt e« nicht« epifobenhafte«, nicht« abgeriffene«,

nicht« haI°e^L i
e^e ^rer ®efta^en W 9an3 un^ charafteriftifch. 3n

ber frönen Helena fchuf fie ba« mtithologifche oerführerifche SBcib,

fein, nicht unbecent unb boeb höchf* reijenb; in ber fchönen ©alathea
bot fte un« ein plaftifdjc« ©ebilbe: 2>a« iöeleben unb bie Crrroärmung

be« ftarren falten SWarmor«, ba« freubige Rubeln ber jwn roirflichen

öeben ertoachten ©tatue — ift ein Sfteifterroerf ber ©chaufpielfunft

@o ift fie eine ©pejialität, roelche fieb fchroer erfefcen, nur höchften«

nachahmen läßt: 9Jiag fie al« ©roBhcr^oaht uon ©erolftein, al«

fteterifche öäuerin, al« jjrau ©chufterin, ober gar al« — Sphigenie

auftreten, überall jetgt fich bie @eftaltimg«gabe ber Äünftlerin in ge*

rabeju oerblüffenber SSeife; bie gejunbe ftomtf ift ihr ebenfo eigen

roie bie roarmen (^efühl«tonc unb bte ganje ©fala ber fieibenfebaften.

(Gefängliche ^öirtuofität, grajtöfe, ber „üffenbaebantin" par excellence

eigentt)ümliche 9lüancirung, griuolitäten ber i)ecenj, ^ecen3 in ber

grioolität, pifant pricfelnbe Criginaleffeftc in ber Sluffaffuna. unb
rounberoolle Toiletten — fo mußte fie unfer Sahrhnnbert tn bie

©chranfen forbem. (£. S3ürbe, ein trefflicher Äunftfritifet, fagt mit
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Siedet oon ifyc, ba& fie in bcr (Sfyctrafteriftif eine Sdjaufpielerin ift, bie

barin faum itjre^gleic^en Ijat 3)ie Äonfequeng, mit ber fie ifjre $Rol>

len burdjfürjrt, finbet man felbft bei hervorragenben (£fyarafterfpielern

nur in feltenen gäUen; nod) feltener aber Die ihr eigene geinfjeit,

bie bie ausgeprägte ßfyaraftcrifrif jener ftctS mit ber £>d)önrjcit uer*

binbet. So oortrefflid) audh alle ©tnjelfjciten in ben Sollen ausgeführt
werben, fo müffen bie Stiftungen btefer #ünftierin bod) üonugSmcife
in iljrcm 3u

f
aTnmenhan9c » *n ^rer fjarmoniferjen ©n^cit beurteilt

werben. 3m Sefifce ber briHanteften Xedjnif, bemerft man faft nie

baS 93eftrcben, einzelne Momente, bie fogenannten $naüeffcfte in bie

BJirfung ber SRoÜe 5U fteflen.

9J?an fann fid) batjer benfen, welches 2tuffer)en eS in ber ganzen
Äunftwclt erregte, als bie Königin ber Dperettenfängcrinnen im 9ttat 1875
urplöfclidj bem $ireftor «Steiner erflärte, baß fie ber Operette SBalet

fagen unb fid) öon nun an ber $ragöbie juwenben wolle. SIllcS Ru*
reben tjalf nidjtS, SKarie ©eiftinger würbe in ber Xrjat flaffifcrje

$ragöbin, fteroine beS romantifdjen 3)ramaS, £>eü>in franjöfifc^er

(£ffert= unb (£r)ebrud}ftüde, fomic bie Vertreterin ber roeiblicrjcn Sollen
ber $cnben§ftütfc im ®enre SlnAengrubcr unb anberer *3olfSbid)ter.

3)er Sdjarfblid 4?einrirf) £aubeS patte fetjon frü^ettia ifjr großes Dra*

matifd)eS ialent erfannt, unb bie ftünftlerin üeranfa&t, ben SoccuS
mit bem $otl)ura ju öertaufdjen. &m 31. 3anuar 1876 uerliefc fie

bie Stätte if)rer fed)Själ)rigen iriumptje am Theater an ber SBicn, um
fid) il)rem neuen fünftlerifdjen SßtrfungSfreije ^ujuwenben. 33eim

Scrjluffe il)rer 5lb}d)liebSttorfteEung richtete fie an baS begeifterte

^ublifum eine $(nfprad)e, worin fie unter anberem fagte: „$)te &cU
tung, bie mein üftame in ber bcutfdjen $unftmelt hat, 3f)nen oerbanfe

id) fie, bem liebenSwürbigcn Sßuoltfum biefeS £l)eaterS, an baS id)

für bie Qeit meines ßebenS burd) bie ©anbe ber 3)antbarfeit gebun-

ben bleiben werbe . . . 3a
9.
eno 9e^e ^) oem 2öugni& entgegen, bem

id) mid) unterzogen. ¥lber eines tjält meinen 9ftuttj aufrecht, baS ift:

bie fefte 3uöe?ftd)t, mit bcr id) auf 3f)rc ©crectjtigfeit, auf 3hr SBohl*

wollen baue. Sie werben meine Schritte auf neuer ©arjn mit 2öonI^

wollen begleiten, Sie werben nid)t öon ber ifjren SCBeg SÖcginnenben fo*

gleich baS fünftlerifd) Steife erwarten — unb barum werben fie bie

<£trebenbe ermutbiaen unb eine fünftlerifdje Sbätigfeit unterftüfcen,

bie mit emftem gfeifc unb hingebungsvollem ©fer an neue, bisher

ungewohnte Aufgaben, bie fdjwierigften für ben barftetlenben Äünftler,

herantritt. TOöcbtc eS mir gelingen, mein 3>iel 51t erreichen, unb üon
S^nen 5ur ftünjtlerin erlogen ju werben, mit jener 9^ad)fid^t, welche

baS Siener ^3ublifum immer auSaejeidjnet ^at. 9Äit biefem sEBunfc^e

laffcn Sie mic^ fd^eiben. 93oll Metautf) fagc i(^ 3^nen Sebewo^l,

Doli fioffnung füge icr) tjin^u: Stuf Uöieberfctjen."

yiac^bem fie it)r 4)oppeluerf)ältni6 m bem ^^eater an ber SBien

aelöft ^atte, gaftirtc fie nod) einige 3C^ ^inburd) in ifjren beften

Operettenrollen in ^Berlin, Bresben, Breslau, Hamburg unb anberen

<Stäbten unb erregte ebenfo wie in Sßien überaü gurore. 3>er Der-

ftorbene ^umorift Stbolf ÖHa&brenner wibmetc i^r gelegentlich i^reS

®aftfpieleS am griebricr) SBilf)elmftäbtifd)en ^^eater p ©crlin folgenbe

Atrophen:

Digitized by



614 ftUrit (Sfiftinger.

Du bail Diamanten unb alle»,

IBa« „Set&er"« unb „3Nänner.8ea,ebr",

Unb fo oft Du fotelft, fletoinnjl Du;
Waxit, tta« »illjt Du no$ me&r.?

9ttan greift Deinen 2Bifc unb Dein fingen,

Sirft dt ofen um Dt$ ber,

Unb Du friegft jeben «benb bie Hälfte,

©etfringer, n?a« tmttft Du nod> metjr?

SÜSbalb aber lourbc bieDioa berCffcnbadjiabe bie^eroine beSSBiencr

GtabttljeaterS unter £aubeS Seitung. 8tc trat bort als (Sameltenbamc,

als ÜKcbea in bem ©riüoar$erfd)en <Stüd, als Königin (Slifabetl) in

©ffer unb anberen r;od)tragijd)en Sollen auf, unb aud) biefeS tt)r neue

Debüt mar Don glänsenbftem (Erfola begleitet. Anfangs tabelte man
gemiffe ©cfjtoanfungcn unb Unaleicfujeiten ber SluSfüljrung, auet) machte

man barauf aufmerffam, ba& §rau ©eiftinger feine oulwnifctye Sftatur

fei, inbem fic bie tuilbglütjenbe fieibenjerjaft nidn paefenb genug jum
s2luSbrud bringen fonnte, aber oon SRolie ju SRoUe uuicliv ibre SÖebeu*

tung unb auci) ifjre Wnerfennung feitenS ber .sirttif. Uton fing an,

^mifc^en it)r unb ben „erbaefefferien" $ragöbinnen ber Söurg unb beS

<3tabttf)eaterS gefät)rltd>c viergleidie $u stehen, meldje ntdjt immer ju

fünften ber lefeteren auefielen. Unb baS (rdw iljreS Liener SkifaUS

tönte auefc in Hamburg, Bresben, Breslau unb all ben Gtäbten lote*

ber, too fie als $ragbbin gaftirtc. ftür fiaubeS ©tabttfyeater ertoieS

fic fid) als ein Äaffenmagnet erften 9tangeS. 3^r reifes Naturell be*

tätigte fid} aber nicöt nur allein in ben rjodjbramatifdjen Sollen, fon*

bent auefi m jenen SBolfSftüden mit öfterreictjijc^er Swisntaft, in benen

fie it)re ©eftaltungSfraft unb bie ganje 8fala ber Seibenfdjaften, oon

bem t)eitern SluSbrud ber <5d)alfl)aftigfeit bis jur bramatifd) bewegten

£aublung jum 2luSbrud bringen fonnte.

3fjr eigentlichem gro&eS bramattfctjeS Talent entfaltete fid) aber

erft in Seidig, too fie am bortigen <Stabttt)eater ein Dreijähriges fefteS

(Engagement tm 3at)re 1877 annahm unb am 15. Huauft beS genann*

ten Sa^reS in ber Atolle ber £eaogin oon 2Warlborougr) auftrat

^llSbalb mürbe fie ber fiiebling beS $ubtifumS, inbem fie als flbnenne

Secouoreur, als (Sltfabetf) in (Effej, als $enogin in ©las SBaffer,

als Äönigin in ©tyafefpeareS ÄönigSbramen, als 3#)igeme in ©oettyeS

gleichnamigem Drama, als SMeffalina in Sirrin unb SDJeffalina, als

Donna Dtana in bem gleichnamigen ©chaufpiel, als Gräfin Slurreoal

in ScribeS Damenfrieg k. burety ben beftridenben 9iei$ ihrer (Srfc^et*

nung, bie Straft unb ©enialität m ber Durchführung ihrer 9ioUen unb
baS 3fa$cinirenbe it)rer ©arftellung allgemeine Änerfennung fid) errang
(ES jeigte fic^, bag bie ©eiftinger bie löne ber (Empfinbung unb btc

<3prad)c beS ^erjenS mit ebenfoldjer SÄcifterfc^aft betjerrfdjte, rote einft

als Dperettenfängerin itjrc ÖefangSpartien. ?luch im recitirenben

Drama mufe bie Syradje ber Äünftlerinncn ooll 2öot)llaut unb ©e*
fdjmeibigfeit fein, fo bajj fie ieber CEmpfinbung mahren unb fetjönen

1?luSbrud au geben oermag. 3n biefer iöejieljung ronnten nur eben

wenige Sd)au)pielerinnen mit 3J?arie ©eiftinger rioalifiren.

3m 3al)re 1877 oermalte fie fic^ mit bem Sct/aufüieler Äuguft
9)culler*Äormann unb nannte fid) feitbem grau ©etftinger^ormann.
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2)iefe (Styc war aber nur oon furjer $auer, benn fdjon nad) wenigen
Sauren Iöfte bte ftünftierin freiwillig ein SBanb, welcbe$ if)r immer
läftiger würbe, nadjbcm fie fid) überzeugt ^atte# baß fic in jener SBer*

btnbung nicht ba3 erhoffte ©lüd finben fonnte. 3n ÖetpAig unter ber

SDtreftion görfterä creirte fie auch bie namhafteften weiblichen Sollen
in ben ^eruorragenben Sftoüitäten. <5o fpielte fic 5. ö. bte £)ere in

Arthur JitgcrS befanntem gleichnamigen £)rama, am 25. Oftober 1879.
Söei btefer SSeranlaffung überreichte ifjr ber #effingt>erein %u Scipjig

ein Gtebicht, Welches folgenbermafjcn lautet:

Vn 2Warie ©eiftinger.

Sei ift e«, ber in luctcu^'dmeUcm Sanbet
9fod> geftern £errin mar be« ©ebottentbrone«

Unb beute f$on am &rm be« Ätyenfobne«
£irol burc^ftreifen gebt, ,,ba« föime ?anb1?"

3ücr jeidmet un« Helena« l'iebe«banbel,

2>en ÜBifc ber ga&art unb ba« Üeib ber Ärone«,

X\t £ragtf mächtig unb be« muntern Jone«,
Xit befte ^ßbaebra unb ba« befte SRanb'l?

2öer pflegt ben langen 3«Ä toen j^ei ju jroeten

33or« <3d?auft)telbau« ju jaubern foon um ©et^feV
SEBer fpenbet, gabenrei^ n>ie güt'ge fteten,

@ogar ben 9?eim auf „ex" bem $erftfere?

Üöcr ift gettanbt in (otd)en £>erereien?

aWttrie ©eifHnger, fte, „unf'rc #eye".

Dtoch Söeenbigung if)re$ tteip&igtr (£ngagementö 50g cö auch ^ic

fo utele SBirtuofen unb SBirtuofinnen, nad) betn ölborabo be8 3)ollar$

unb ber ßorbceren, nach Omenta. Unter Leitung beä 3)hreftora ®uftao
Imberg unternahm fie eine jmei 3af)rc lang baiternbe ©aftfpieltournee

burch bie namhafteften Stäbte 9lmerifa$ unb in ber neuen Üöelt ern*

tete fie faft noch meh* 9Rul)m, ßl)re unb Lorbeeren wie in ber alten

Söelt. SJtorie ®eiftinger fagte mir: ,,3d) ha&c in meiner Äünftierlauf*
bahn manch' frönen Stbeno auf ben Brettern erlebt, aber glühen*
berer, fid)tbarerer unb hörbarerer öetfattöbejeugungen als ich fic in

"Slmcrifa erhalten habe, fann id) mich nid)t entfinnen." 3u ben bereinig-

ten ©taaten fpielte fie fowohl im ©cfjaufpiel wie im Suftfpiel, ber

$offe unb Operette. 5Die fonft fo rüdftchtslofe 92eto^orfcr treffe

lobte faft einftimmig ihre ^errltcf)cn Äunftqebtlbe. 8ic erfannte an,

ba& wobl noch nie eine ftünftlcrin für bie beutfd^amertfanifche $Bül)ne

mit fold) unerfdjütterlicher SBerufatreue unb mit folcher Eingebung ge*

wirft fyabt, mte Sflarie ©eiftinger. 2lm 3. SDfat 1884 mar'ihr lefcteS

Auftreten in SWetutjorf. 2lUc§ in allem mar fic 826 ÜJfal in 26 Stäbtcn

ber Union in 44 uerfdjiebcnen üRollcn aufgetreten, unb ba il)r im

^urchfehnitt jebe^ Huftreten na^eju 2(X) 5)oüarö eingetragen hat, fann

tnan fich benfen, melch' anfehnltchen 9icid)t()um fid) bie Äünftlerin im

iJanbe beä 3)ollür§ uerfchafft i)at. ?(n bem fchon genannten ^Ibfchieb^-

abenb hielt fic an ba£ 9?cn)l)orfer^ublifum eine längere 2lnfprad)e, worin

fie u. a. fagte: „Staum weife ich Söortc 511 finben, um ben ©mpfin-

bungen Huöbrud 51t aeben, weldjc mid) in biefem Hugenblid beherr-

fcheu unb bewegen. &ic 9lu^cid)nungen unb bie C^hren, mit beuen

©ie mich h^»^ wie f° °fl überhäuft ijaben, erfüllen mid) mit <Stol$
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unb hoher greube, einer greube, bie nur getrübt toirb burch ben für

mid) Jo fchmcrjlichen ©ebanfen, bafj ich ^ier jefct ftct)er
um S^nen ein

Slbieu für immer jujurufen. gür immer nehme ich Slbfcfneb uon einem

Sanbe, welches ich oom Often bis tum femften feeften, oom Horben
bis 5um ©üben burchreift ^abe uno roeldjeS neben feinen gemaltia.cn

Sßaturfchönheiten 9Jcenfcf)en birgt, bie maf)r, aufrichtig unb natürlich

mit empfänglichem ^erjen mich fo roohlnjoüenb anmutheten, mir greunbe
mürben unb mich cmc ^eimot in ber grembe finben lie&en. SKir noch

furje Reit will ich m^ niciner Äunft mibmen, um mid) bann in*

Sßrtoatleben jurücfjujichen. Unb wenn eä mir geglüät ift, mit btä

xum (£nbe meiner Xage eine forgenlofe (Srjftenj ju erringen, fo Der-

ban!e ich bk)cz (Sind jum allergrößten Itycil meinen amerifanrfchen

Erfolgen, ju benen ©ie mir alle fo bereitwillig berholfen, burd) oaö

hohe Sntereffe, mit bem Sie mein Auftreten oom Anfang big jum
feite verfolgt haben."

©eit ihrer SRüdfehr aus Slmcrifa hat fich bie Äünftlerin toieber

auafchliefeUtf) ber Operette jugemenbet, um in berfelben auf3 neue bie

alten Triumphe in £cutfd)lanb unb Oefterreich ju ernten. 2Ran er*

fiet)t h.i^auö, baft bie Äunft etoig jung bleibt unb bafj bem ®enie bie

3eit nichts anhaben tann.
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d)ffcmn baä Seben nicrjt öerflagen,

(Sö ift fo fd)limm nidjt, roie man'3 madjt!

;|o 3d) nao
1

in meiner S?inbf)eit Sagen
|W 9ln TOutterbruft gefpielt, gelabt.

l 2 dum Da cmimna tdi mandic @d)on ba empfing id) mand)e ©abe,
^T^^^'^oi] cnieä üon ben Reitern Soofen,

<^T Ŵ
tut!) fiel), au$ meiner SHnbfjeit ©rabe

'5p * 3ta fpro&ten Silien unb föofen! —

J Sic wcmbeit fief) nm meine 3ugenb
Unb fcrjmüeften <Sd)ule mir nnb <5>piel,

$Benn aud) aus finftrer 2BoIfe lugenb,

SBlifcgleid) ferjon (5d)mer3 mid) überfiel!

Unb mand)en greunb, ben itf) noch habe,

©emann id) in ber <Ect)uIfd)(ac^t $ofen,

Unb aud) au3 meiner Sugenb ©rabe

©nifprofiten Silien unb SRofen.

Sie roanben fid) um meine 5Rei)en

Sit gernen, rocit uom Sßaterlanb,

Unb roolltcn mir bie $8ege weifen,

2öo id) bie erfte Siebe fanb.

O erfter $u&, o SiebeSlabe!

2£ie lagen mir auf 28albe3moofen!

Sang gmg id), lang, am SBanberftabe,

©enedt, geliebt, jurütfgeftofjcn!

Betrüger roarb' id), unb betrogen,

Unb ad), betrügen mar fo fjolb!

3u leidjt befunben, menn cjemogen,

^ßerfdjroenbrtfd) bod) an Sieb unb ©olb! —
Sann lefcte ioüfjeit! — Unglüd3rabe,

9Kid) rnill Erinnerung nod) erbofen,

Sör'
id) Sein Äräh'n — bod) aud bem ©rabe

al) Silien id) blür/n unb ftofen!
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©ie tucmben fid) um neues fieben,

S8om t^rgeij nmnberfam erfüllt:

$)aä .£>ödjfte festen mir anjuftreben,

Unb a4 baS £of)e mar üerfjüllt!

2)ann marf id) aud) be3 3)id)terS #abe
£em &bgrunb §u f bem bobenlofen:

3>o$ auety ouö biefer Hoffnung ©rabe
©rfprojjten Silien mir unb 9lofeiL

$)aä befte SBetb Ijalt' id) im Sirme,

(i-y fügt miel) füg baö fdjönfte Mino,

gleichen einem ©djroalbenfdttparme

3Me Siebten, bie entflogen ftnb.

60 fliege l)tn benn, Sebenägabe,

3n ftät'rem Sauf nad) mtlbem Sojen
Unb bring' idj etnft £>i$ aud) ju ®rabc,

Jpoff' id) no* fiilien unb töofen!

Sllfreb griebmann.
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I>u> lifoefle ber §inn{pxü$e unb gevifen.

et allen Golfern, in allen fetten treten uns (Sprich*

toörtet unb Sinnreben entgegen, bie alä föefultate bet

eigentlichen SBolfSucrmmft unb SBolfämoral mit ber

jeoe^maügcn (intuütfclungSftufe eineä 23olfe3 in innig*

ftem 3ufammenhangc ftehen, feine prafttjehe Sebent
tuei^heit in gleicher SBeife offenbaren, tote feine fitt*

lidjc unb retigtöfe ©rfennrnifc. 2ln if)rer (SntftefMng

bte ©olfSpocfte cbenfo großen 5lntf)etl als bte $e*

; gleich bem echten SBolfölicbe ift baS ©pridjmort,

. jdfjett auf ber ©affc", auf feinen Urheber, auf fein

feftbeftimmteS Saturn jurücf§uführen , e3 entfprie&t aus unficr)t*

barem Äehne, mächft unb geht unmerflich in jebermannä Gebrauch
über. 9ceben bem eigentlichen (Sprichroort tyx geht bann noch ein*

anbere gorm ber (Spruchpoefie, bte ber $>emfen unb 9Jcotto. $iefe

atterbingS läfet fich auf beftimmte ftüttpotyn jurüeffuhren. Um uorab

bei biefen Benennungen, bem Sprachgebrauche, etwas naher ju oer-

weilen, fo wirb ber SluSbrucf ,,$emfe
4
' — oon bem altfranjöfifchcn

deviser, unterreben, abgeleitet — nur ba angewenbet, wo bie äöorte

in SBerbinbung mit einem SBilbe oorfommen, wogegen man ben Sprud)
ohne öilb als „SJcotto" — com mittellatainifchen muttire, laut wer*

ben — bezeichnet, bem ötlbe ohne SBort ober $eft bann bie 23e*

Zeichnung: „(Emblem" oorbehält. $>em wirflichen (Sprichworte melfach

oertoanbt, bübet baS SJcotto boctj roieber eine nach ®cgenftanb, 2lrt

unb 3wetf oerfcfjiebene ©attunq ber Sinnfprücrje. bereits in ber

alten xBelt treten unS einzelne gälle beS @ebraud)S ber 2)eoifen ent*

gegen. 3)ie ©c^ilbe ber fieben Selben oor Sieben, wie fie uns
$te|d)t)luS befchreibt, enthalten Silber unb <Sd)rtft; ÄapaneuS 5. SB.

hatte auf feinem <Scr)ilbe einen naften, geuer tragenben Sftann mit

aolbener Snfcrjrift, bte befagte: „3er) werbe bie Stabt oerbrennen."

5)er SBölferfürft Agamemnon führte, wie mir auS ber Sliabe wiffen,

einen Söwenfopf im (Schübe mit ber Snfchrift: „3)aS ift ber Scheden
ber SJcenfchen." DeS großen SHebnerS $>emoftl)eneS Schtib trug bie

42»
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620 ßit foffte ber j5innrprüd)t uno ßn'xftn.

3nfcf)rift: „9Wit glucflidjcm Erfolge." SBon faft fämmtlidjen römifd)en

unb aried)ifd)en Älaffifcrn finb unö 6enten$en überliefert, bie fte mit

23orltebe in ifyren $icr)tungen, hieben, Briefen u. f. m. öermanbten.

Bo mar Oöib unb ßatutf ber Sprud) gemeinfdjaftlid) : „Perfer et

obdura" (Trage unb bulbe), ben ficfj aud) <£joraj aneignete, mit ber

Sßerfion: „Persta atque obdura." ijßtoperj jagte: „In magnis voluisse

sat est" (3n großen fingen genügt jdjon ber oorfymbene 2Biüe);

Seneca: „Docendo discimus"; Suoenal, baä ifym fo üielfacfi nacrjge-

opfern). SBon ben römifdjen Äaifern finb weifadje 3Sarjlfpriicr)e über^

liefert; ber beS SluguftuS mar: „festina lente" ((£ile mit SBetle).

5(ud) SßaSpafian fütjrte biefen <5prud) unb als ©innbilb baju, einen

Slnfer mit einem $elpf)in umnmnben. 9luBcrbem wirb ifmt ber fdjöne

Sprud) jugefcörieben: Jöon bem gürftcn foll niemanb trouernb Inn-

Sai)lfprud)eS, memt fte jur SRegterung gelangten, fdjon fte^enbe SKegel

gemorben unb bie roeftrömifctj-beutfet)en förijer folgten irjnen in biejer

©itte ftreng nad). ^ie $ird)e unb bie cfjriftltdje (stunbolif fam ihnen

babei au fiilfe. 2Bar bie Slircrjc eS bod) gemefen, meldje biefelbe

förmlid) geheiligt fyatte. 92act) ber ßegenbe ber ^iräjenuäter DrigineS

unb SltfyanafiuS fütjrte fcr)on ber (^rjengel SMutjael, als er mit Sa*
tanaS um ben Seidmam SttofeS ftritt, auf bem ©dnlbe feinen eigenen

tarnen mit bem Sorte: „Quis ut Deua" (2Ber tft roie ®ott) unb

fefcte <2atanaS ben rjoctjmütrjiaen ©pruet) entgegen: „Ascendam" (Set)

burd) ben tarnen (Srjrifti, baS Sllprja unb Cmega neben bem SfreujeS*

jeierjen ober bem Sonogramm (Sfjrifti, ber |>a)e in feiner griec^ifdjen

Benennung als 9ln[piclung auf ben SogoS, ber $afm als ©innbilb

ber Sacfjfamfeit finb als mirflicrje 2)eoifen, Symbola heroica, ju be*

trauten. $>aS GfnriftuSbilb felbft mürbe öielfad) als Emblem oer*

manbr, nod) mein* baS ber beiligen Snngfrau, lefctere tnSbefonbere auf
OrbenSjeidjen. 3)ie geiftlicfjcn Drben, fid) buret) äufeerc Slbjeidjen,

burd) Stleibung unb befonbere (Stimbole ber geiftlid)en SBürbe unter*

fdjeibenb, brachten eben bie Seoifen toeiter in Slufnafmte. SluS ifjnen

entmitfelten fid) ju ben Qcitm oer Ätetmüge bie roeltlidjen bitter*

orben: beS rjeiligen QkabeS, beS fjeiligen Sajarug, ber 3orjanniter, ber

Tempelherrn, bte bann ebenfalls in if)ren einseinen 3^ei9cn ober

Rungen befonbere Sahlfprüdje unb Seöifen annahmen. 3)eit biefen

Crben entftanben bie SSappen, anfangs ganj miUfürlict) unb tjarmloS,

bann aber im breiaerjnten 3a^t)unbcrt, nac^ beftimmten, allgemein

anerfannten ^Re^eln, gebilbet. Söftt ilmen famen bie SSappen^prüdje

auf. Urfprünglid) maren fic etmaS rem ncbenfäd)lid)cö, bad Xurnier-

mefen aber biftete fie als ettoaS mefentlidjeS auS. ^)enn auf feinem •

Tumicr burfte bie ©ebilbbeoife fehlen, meiere ber italienifa^c ©raf
Strjeforo barum „bie ^5tjilofopl)ie beS ©belmanneS, bie ©prac^e ber

gelben" nennt, im ©egenfafe 5U „ber SSeiSfjeit auf ber ©äffe", bem
oon ber ^öolfSpoefie gefctjafienen ©pric^mortc. Mit unb neben ben

Turnieren unb burd) bicfelben entftanben bie <sd)lad)t* unb gelbrufe:

„Gry de guerre, cry d'armes." (Sie besmedten eben bie örmun-
terung ber §u einem Sappen, 5U einer 9)to&onnei gcljörigeu Streiter
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Bit JJoefic brr £tnnfprüfl)f unb glfuiffn. 621

im 2Kaffenturniere, melee, imb bann im engften Stampfe fel&ft. 3)a3
,,Üieux el volt" bct Äreu*faf)rer, baä „Nostre dame Bourgogne"
ber ^erjoae üon Söurguno, „Nostre dame Biern" bcr ©rafen
Don goty, oa$ „San Jago" bet Könige üon Spanien, ba3 „Ha Saint
George" ber englifd)en Könige, waren foldje ©djladjtrufe, mie im
beutfdjen Sftittelalter ba$ befannte „£ie 2Belf, £ie feeiblingen" in

ber ©d)lacf)t bei Reinsberg, unb in neuefter 3^: „|>eir auf, $irol."

3u Anfang be3 fed)$ef)nten 3al)rt)unbert3 bilbete fid) bte Äonftruftion

unb ©rfinoung ber £eüifen ju einer förmlidjen 9Siffenfa}aft ber

<2umbolograpl)te au3. $)ie erfte Anregung bap gaben bte Staltener.

«llciatt fdjrieb 1522 m SHailanb ein 6eAügtt$e* 2861:1 »EmMe-
mata", roeld)eä als ber ^auptcobej biefer £f)eorie fogar nod) fjeute

in (Sfjren ftefjt, unb fyunbert Safjre nacfi feinem (Srfdjeinen in £lmi*
Iiu3 unb s2loreflu3 ju $aüia eifrige Kommentatoren fanb. $>ann
folgte bcr fefjr fompetente $aul Sooiuä mit feinen: „Ragionamenti
sopra i motti e disegni d'arme e d'amorew

,
bann, 1603, bie „Ico-

nologia" üon (S. 9tipa, bte mit bem 60 3af)re fpäter baju erf^ienenen

Kommentar üon Ortanbi in bie metiten europäischen ©prägen über*

fefet mürbe, beutfd) 1669 ju g-ranffurt a. 2R. 3u 5tuagana be3 fec%

Sehnten unb Anfang be3 fiebaefmten 3at)rf)unbert§ mehrte fttf) bie 2u
teratur in allen romamfcfcgermanifdjen Öänbern, am meiften in Statten,

Iüo Söargagli, gaeggio, Sorgunto unb £eftor $affi, (Sf)iocco, Hre=

fiuS unb üor üielen anberen nod) ©ctpio 9lmmirati unb ber fd)on

genannte $f)efauro bie |>auptautoritäten finb; in granfreid): 2e
Sßaffeur, gr. b'^lmboifc, SReneftrier unb SSaroquier be GomMeS
(TraUe* des devises heraldiques, Sßariä 1783); in ®eutfd)lanb:

Suniu« (Emblemata, 1561), £t)potiu3 (Symbola divina et hu-

mana), 9Jc*annid) (Sacra emblemata, Dürnberg 1624), Sacob 9J£afeniu3,

Äurfürft $arl üon ber ^fah unter bem tarnen <J$f)iloteua (Symbola
christiana, ftranffuri a. 9R. 1677), 3infqrefJ, 3f)ering, 3. öofdtfu*
unb üiele anoere; in ©nglanb: ©offrt), ifebttneü, 9t. garlaü, ?lüre

(Emblemata armatoriä, Sonbon lo83); felbft töollanb: g. ©djoon-
hoüiuS (Emblemata, Seiben 1626), SöojfyorniuS (Emblemata poetica,

?lmfterbam 1651), ßatS (Sinn- en Minne-Beelden, Antwerpen 1626),

©pinnefer: ßcerfame ©innebeelben. Hufjer ber gefd)id)tlidjen 3)arftel=

lung, ber Sammlung aller möglidjcn ©entenjen, ber ©innfprüdje ju

ben 8innbilbern, ben SSappen unb anberen geeigneten öegenftäuben,
befaßten fid) bieje Tutoren bamit, Regeln für biejenigen öigenfdjaften

barjufteilen, roeldje eine gute 2)eüife m fid) üereinigen fotl, um 3ln^

leitung jur eigenen ©rfinbung ju geben. 51(3 $auptbcgriff ftellte

man ben auf, bag bie ^eüife i^ren ©eaenftanb burdj einen anberen

au^brüden foH, mit meinem er 5lel)nltd)feit l)at. öilb unb Söort

merben babei alg Körper unb ©eele Genommen, muffen mbglidjft

eng miteinanber üerroadjfen fein. SBie oie 9Sal)l be$ iöilbe^, beS

(5mblem§, fo folgt aud) bie bed beigegebenen SBorteS, beö fiemma v

beftimmten Regeln. Grfte unb unerläHlta^e mar, bafj ba^ fiemma fid^

eben fo beftimmt auf baö ©innbilb, alä auf ben Snbaber ber 2)eüife

be^ie^e, auf erftereö unmittelbar unb natürlich, auf leßteren in meta=

p^orifa^er Söeife. 2)ie ^ßerfon roirb rebenb gebadjt, ober audb, eine

anbere fpridjt |ia^ mittel« be$ SSorte« ber 2)eoife über beren Präger
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622 jOie Ißotfxt ber £hmfprüd)f unb öfmfrn.

au£. <So tourbc bas Sftotto Äönig£ ©buarb öon Portugal: „Loeo et

tempore" (Sftad) Qext unb Ort) nicht für forreft befunben, roeil e$

nid)t blofe §u ber gewählten SJtaur einer <8d)lange, fonbem aud)

jeber anberen gepaftt ^aben würbe. 2>er sJtome Der gigur felbft fott

tm Semma nicht oorfommen. 3n ber 2)eöife, roelche bte (Solonna nach

i^rer Vertreibung burd) bic ©uclfen annahmen, 8d)ilfrohr inj betoecp

ten SSaffer mit bem Semma: „Fleetimur, non frangimur undis",

burd) bie glut gebeugt, nid)t gebrochen, mar bo^er baS lefcte Söort

nicht angebracht. (Sbenfo wenig follte ber (Sinnfprucr) aber auef) nur

mieber ganj baffelbe aussagen, roa§ fdjon im Silbe felbft ju erfennen

mar, ober umgefetjrt ben ganjen <Sinn ber £)eoife allein in fich

fdjliefeen. (£ineä foll baä anbere erläutern, ergänzen unb jum 58er*

ftdnbnifj bringen. $)eäbalb fanb bie Seoife be3 SNarfchaU Cbet
Sautrec (t 1528) ein Öfen, au$ toelchem 9iaud) auffteigt, mit bem
fiemma: „Dove e gran fuoco e gran fumo" (Söo grofjeS gcuer, 00

großer föaud)), feine Billigung, roeil SBort unb f&\u> genau baffelbe

fagen. Sßoüen Beifall erhielt bagegen bie Seöife SouiS oon öourbon,
(trafen oon ©oiffonS (gefallen bei ©eban 6. 3uli 1641): eine ge-

kannte Sßiftole, mit bem £emma „Si tangar" (roenn id) berührt toerbe),

roegcn ber innigen Sejicfmng beä S^ortcd unb ©übel ©änjlid) oer*

morfen mürbe jene Verbinbung, bie man jefct SRebuS nennt, roie ba3
„M qui T MM (aime qui t'aime) ber bretagnifdjen gamilie, „de Ker-
gos" ober baä „Chacun a son tour" ber ©uhfen, roeld)e£ burd) ein

A auägebrüdt mar, baö in einem großen 0 eingefdjloffen. Sinnreiche

«Spiele jttnfchen SSort unb 33ilb maren bagegen gejtattet unb fefjr

beliebt, mie ber Siehe (robur, rovere, roure) ber „Du Roureu mit

bem tfemma: „Ex vetustate robur14 (Starf burd) Hilter), ba£

©loderen ber Grandson mit bem üemma: „A petite cloche grand
son", ber fmlbmonb ber Crescimbene mit: „Cresce in benea

(2Bad)fe im @utcn), bie Soufjolc ber Constant mit: „Agitee mais
eonstante."

$)iefe ©itte, bie tarnen burd) ein Söortfpiel ober ®leid)flang in

bem 3J(Otto auöjubrüden, fam oorftugSroeife bei bem englifctjen rlbel

auf. ©0 führt bie gamilie SBernon bie $)eoife: „Ver non semper
viret", mit ber boppelfinnigen Deutung: ,,$)er grühling blü^t nid)t

Immer", ober: „SBernon blüht immer." $)ie SReotl fagten: „Ne vile

velis" (Vichts ©emeineö); bie $ane: „Ne vile fanoM (feeg 00m Stern*

ptl mit (Gemeinem); bie (Jarenbtfd): „Carendo tutus" (Slüjeit mit £ut);

bie Remple: „Templa quam dilecta" (2öie lieb 5)ein £eiligthum); bie

gairfan: „Fare, fac" (2öort unb %fyat)) bie Dnölom: „Festina lente"

{langfam ooran), im enalifchen: „On slow"; bie ^Scrccoal: „Per se

valens" (©tarf burch fiefr). Selbftrebenb fanben fta) unter ben an*

beren Nationen auch ©etfpiele. Xie franjöfifchen ^pierre|)ont§ erflär*

ten ihren tarnen: „Pie repone te
u (3m ©lauben ruhen): bie $ifie:

„Quod dixi, dixia (©efagt, gefagt); bie SJtotmarb: „Manus justa

nardus" (©erechte |>anb ift Sohlgerud)); bie belgifdjen fiigne: Kem-
per stat linea recta" (Smmer auf geraber Sinie — auf gerabem

KBcae). 2)ic italienifchen gerrari befiniren: „Ferrea raro rident"

(@ifen lacht nicht); bie Srioalcio führen einen ftopf mit brei ©cfichtern

(tre volte) unb bem üMotto: „Mens unica." 4)ie beutfehen ©rafen
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£Hf Jofltf brr £inn(prüd)r unb ©fniffit. 623

<Spee fogen: „Spes durat avorum" (SSte bie Sinnen fjofften); bie

^olnifdjen 9tob$nrill: „Bog nam radyi" (®ott rätt)).

4>er <5inn einer 3)emfe im allgemeinen foll fid) auf bie ®egen*
tvaxt unb 3"^nft bejicfjen

r
niemal« auf bie SBergangentjeit. (£r foll

ein Unternehmen, eine uorgefefcte eble $f)at, ein füf)neS SBagnifc, eine

cble fieibenfdjaft unS beuten, niemals einen fafttfcfjen Hergang. 3)er

Äörper ber 3)eoife barf nid)tS Unäftr)etifd)eS, SöurleSfeS barftellen,

felbft bösartige irjiere fcfjloffen bie SHigoriftcn auS, uncradjtet fic

in ben Söappen fo oielfacb oorfommen. ^5)cöt)alb tabeltc man bie

2>emfe ^Sapft ©regor XIII. (Buoncompagno), ein 3>rad)e mit ber

auS ^ßircjilö Sieneibe genommenen 3nfd)rift: „Delubra ad summa"
(3wm ©tpfel beS ScmpelS). SlllerbingS mar ber SBergleid) feiner ©r-

j^ebung auf ben päpftlidjen <Stuf)l mit jenen <Sd)langen, bie jum tro*

janijdjen Tempel emporfliegen, nacfjbem fic ben madj^abenben ^riefter

erroürgt Ratten, nicfjt paffenb unb jutreffenb. ©päter rourbe für bie*

fen $apft, ben SBerbeffcrer beS ÄmcnberS, ein treffenbereS Semma 51t

bem £)rad)en angetuenbet: „rgeyngti" (3d) macue), ein SBortfpiel ui*

gleirf) mit {einem ^apftnamen. 2lud) ©egenftänbe beS gemörmlicqen

ä&erfehrS, |>auSgerätl)e, ^anbmerf^eug u.
f.

ro. liefe man nur ungern

ftu. Saft ^erjlfieb, crusca, ber (fpradjreinigenben) 5lfabemia befla

(SruSca in $ft°ren5 m^ oem Semma: „U pui bei fior ne coglie"

(€0 bleibt Dag ^einftc) fanb feine ©illigung. £aS ©innbilb foll

femer einen mirfltcrjen ®egenftanb, nid)t bloß einen oerförperten Säc^

griff barftellen. Wlcrn oertoarf gan^lier) bie Ghrfinbung beS fpanifd)en

Staatsmannes $)icgo ©aaoebra (f 1648), bie Bereinigung ber ®e*
recrjtigfett unb ®nabe burd) eine ßuiammcnfe^ung auS einem tjalben

tlbler unb falben ©traufj mit bem SBorte ju frjmbolifiren: „Prae-

sidia raajestatis" ($)ie ©tüfcen ber SJtajeftät). Sßrjantaftijdje ©c-
ftalten unb 2Sappentf)iere, benen <Sage unb Xrabition beitimmtc

Qngenfcfjaften gegeben Ratten, roaren Dagegen nict)t auSgejdjloffen,

finoen fid) fogar t)äufig uor. dagegen üerroarf man eS roieber, bie

roirflictje Sbiergeftaft burd) unnatürliche gutrjaten geftört ju fetjen

unb beSf)alo erfuhr bie geflügelte (SdnlbfrÖte beS Surften gelij oon
<8alerao $abel, objdjon irjr £emma: „Amor addit" (bie Siebe fteigert)

beutlid) genug ben <Sinn bicjeS prjantaftiferjen BujafceS auSbrürft. 2lit

bem gefuigelten |)irfcrje beS ßonnetable oon iBourbon tabelte man
nierjt blofc benfelben gerjler, fonbern auef; baS Unpaffcnbe beS ©pru=
cr)eS: „Fugam intendimus alis", b. f). mir unternehmen bie beflügelte

gluckt, maS auf bie Verbannung Anbeuten follte. (gran^ I. rjatte

roegen beS UebergangS beS (Sonnetable ^u Sari V. bie{e unb bie

ÄonfiSfation beö ^erjogtbumS öurgunb oerfügt.) 3e meljr S3emc=

gung im öilbe f)errfd)te, oefto me^r prieS man bic Srfinbung. 3>er

Slbler, ber unter iöli^en fliegt, ber fiöroe, ber einen Siger bejmingt,

bie 8onne, bie ©emtttermolfen burcftbridjt, finb anfpredjenber, als

biefe Äörper im ©cgenftanb ber s
Jhit)e. 2)aS 33ilb aber mufe Doli-

fommen oerftänblier) ]ein, fomofjl bem ®egenftanbc als ben ^>aupt=

eigenferjaften nad), roorauf fict) bie $)eoije besiegt. 2)er fcr)Öne ©pruet),

mtt meinem SD^aria ©tuart ben $ob it)reS ©emalS, beS ^önigS

gtanj II-, beflagt: „Dulce meum terra tegit" (Steine Süfeigfeit bedt

bic drbe), befnebigte bcS^alb nic^t, rocil ber Äörper, eme ©üfe^
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624 gif Jlorlif ber Sinnfprüö)f unb jBroifrn.

fjoljftaube, beren SBur^cl gemeint mar, fo fd&tuer erfennbar. (£m
gleicher SBormurf traf bie fonft finnrcicfje Demje beä ©rafen Crffer,

beS befannten ©ünftlingS ber Äönigin ßlifabetf): ein rotyer Diamant
mit bem fiemma: „Dum formas minuis" (Äbfcrjleifcn oertleinert).

2)ie ©eftalt beä 9J?enfcfjen burfte abfolut nicfjt oorfommen. $te
madjfenbe nafte Sungfrau unferer beutfd)en Herren oon Saljle, ber

roilbe Wlann ber Herren oon $ad)roeben, nod) obenbrein mtt einem
au3 Dem $elme auffteigenben 9ftol)r, ber armlofe Sünaling bcr Jpcrren
oon Uffeln

J.
93. mürben bie *ßrobc bor ben £>eralbtfcrn beS Sfottcl«

altert ben italtenifcrjcn SRigoriften jumal, nid)t beftonben l)aben. 3>cr

ugrunbe liegenbe ©ebanfe eben ift ber, baß bie 2)eoife if)ren ©egen=
tanb ntdL)t ganj unmittelbar, fonbern ftetS ftmtbilblid) buret) Steige*

rung feiner @igenfcr)aften auSbrürfen fou. SRur mtjtfjologifdje Figuren
mürben gugelaffen, ba bei ilmen bie menfd)lid)e ©eftalt bod) nur als

Präger ber erjarafteriftifetjen Attribute erfdjeint £infid)tlid) einzelner

ftörperglieber ließ man baS ftopfbilb unb bie £>anb ju; ledere als

Srjed beS aus einem ©emölf fjeroortretenben 2lrmS, als Slnbcutung

ber SlUmadjt ©otteS ($f. 144, 7 unb ScfaiaS 59, 1). Soldjergeftafi

lieg ber „tolle" (Sfjrifttan oon ©raunfcrjtoeig, als er in bcr Sdjladjt

öon glcurti roiber (Sonfaloo üon (Sorbooa einen $Irm Oerloren f)atte
r

©ebenftljaler barauf fdjlagen: bie $anb fjält ben 5)cgcn mit ber

Umfcfjrift: „Altera restat" (3)ie anbere bleibt mir). %üx oag 93ort,

bie Seele, gab eS nid)t minber feftc unb beftimmte Siegeln, als für

baS öilb. 3)ic 9iigorifteu oerlangteu, bafj baS Semma nur in ber

erften unb ber britten Sßerfon fprcd)e, nie in ber jtoeiten. 2>al)er

tabeltc man bie $eüife beS ©enerals Sfacolo Orfini (f 1510), ein

Stad)el*|>alSbanb mit ben SSorten: „Saucias et defendis" (3>u oer*

nmnbeft unb fdjüfteft). Wlan crad)tcte eine Semfe um fo oollfom^

mener, je mefyr fic oon ben Sigenfdjaften in fid) oercinigte, bie man
nietjt gerabe forbern, aber münfdjen fann: 9ieim, Alliteration, ©letd>
Hang ber einjclnen SSorte, ©leicrjsatjl ber Silben in bem SBorbcr-

unb 9lad)fat>e unb fd)laa,enbe 5lntitljefen beiber. Ob man bie SanbeS*
fpradje ober bie latemijdje ooritefyen foüc, aurf) barüber roarb oicl

aeftritten. SBeil eben feine neuere (spräche cS geftattet, in roenig

ifeorten fo oicl auSAubrüden, als bie l)ienn fo gefdjidte beS alten

iHom, fo fjat biefc oenn aueb, in allen Staaten unb jroar bis auf
unfere $age rjinab ben ^ßorjua behauptet. 2113 ein üoUfommeneS
^Jcufter aucr biefer Ijeroorgeljobenen (5igenfd)aften mirb eine fdjöne

2)eoife auf ben 4ob eines oteloerfprec^enbcn föniglia^en ÄiubcS an^

gegeben, ein $8lu) in einer 2Bolfe mit ben Sorten: „Morior dum
onor" (3d) berg,cl)e, inbem id) erftc^e): Sbenfo bie TOorgenröttje mit

bem Semma: „Vix conspecta!" — SBte bie ©rfinbung ber 2)coijicn, fo

unterlag aud) bie Äonftruftion ber 2Bat)lfprüct)e
r
beS 3Kotto beftimm*

ten ^Regeln. 51 IS foldje mürben oielfad) bie im Sl?unbe beS SSolfcS

umgeljenben Spricr)mörter beliebt, mef)r aber nod) Stellen ber flaffi-

fd)cn S)ia^tcr unb, im früheren Mittelalter unb uorjugSmeije im Sie*

formationSjeitalter, auö ber Ijciligen Sdjrift. ißon bem eigentlichen

Spridjmort aber bleibt baS 3J?otto immerhin baburd) üerfdjiebcn, bafi

legeres niebt Gemeingut bcS S3olfeS cjemorbeu ift; baS 9)iotto mufe
ctmaö SclbftftänbigcS enthalten, barf nta^t mit bcr blofeen «nfü^rung
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etneä auö feinem fonftigen 3uf
ammen

^)
anÖe Ö^genen SejteS Oer*

mechfelt werben. ÜKur wenn bem SBorte be3 I)icbter3 ein unabhängiger
eigentümlicher <5inn beigelegt njorben ift, mirb jein SßerSjum 3Rotto.

6ute fdjarfe ©retnlinie ättnfdjen bem weiten ©eoiete ber ©entenj unb
bem engen beS SJcotto ju gießen, ift allerbingä nicht mohl möglitt).

3)a3 SJcotto, Jagt .§err oon föabomte in feiner 2lbhanblung, „^>ie

Dcüifen unb üflottoä be3 fpäteren ußittelalterä*), ber mir biefe

Huöeinanberfcfeung jum größeren entlehnt haben, t)at gemiffer*

maßen einen $efifeer, ba*3 Sprichwort wie bie ©entenj gehören jeber*

mann. 2Bie bie örben unb furniere, bie SBappen unb &emfen, fo

förberten bie Unioerfttätcn bie «Sitte, ein 9ftotto au mahlen unb jmar
burd) bie Stammbücher. 3m fedjsetmten unb fiebjeljttten Sahrfmnbert
oerbreitete fitt) ber juerft auf ben ttalienifchcn Unioerfitäten, tu 33o*

logna namentlich, aufgenommene 33raud), baß bie 3kruf3genoffen unb
fonftige ©tubicnfreunbe it)re Söappen malen ließen unb felbft malten,

bann Sprüche, tf)eil$ in ber lateinifdjen ober aud) ber SanbeSfprache
barunter festen unb felbftrebenb ihre tarnen ober eine 9camen8d)iffre

mit Saturn fjinjufügten. 3n ber Qtxt oe^ brcißigjährigen StncgeS

finben mir faum eine biftinguirtc s
^erfönlid)teit, bie fid) nicht einen

SSahlfpruch, ein SJcotto gemäht hätte, ffladßcm fitt) fold^ergeftalt

bie Stjmbolographie ju einer förmlichen SBiffenfchaft auSgebilbet

hatte, fanb fie aud) auf alle nur irgenbmie eine 3n|chrift xufaffcnbt

©egenftänbe Hnmenbung. $or$ug3n>eife auf artt)iteftontftt)e unb
plajtifcfce 2)enfmale, SJcaufolcen, &ibliotl)cfen, auf TOn^cn, pu3*
liehe ©erätljfdjaften, wie foftbare 9Jcobet, 4eppidje, gefdjliffene ©läfer,

aanj befonberä auf Sßappen aller $lrt unb jjafmen, auf ^etfdjafte,

iHinae unb anberc Sd)mu<ffad)en; fogar bie Sioreen ber 2)iencrftt)aften

würben an mandjen £>öfen, mie *. 23. bem be£ Äurfürften Sodann
be£ öeftänbigen oon 8ad)fen, mit oem 2Baf)lfprud)e t^red £>errn aud*

gezeichnet.

2luS bem reiben ©arten ber in fotdjer Söeifc in ben mannig*

facrjften gormen aufblüfjenbeu Sprud)poefie Jet eä uns geftattet, unter

ber gelehrten Söelt eine Sölumenlefe au halten. Suther, obfdjon er

bie beuttdje Spraye bodjbtett unb fte mit ©lürf unb Söerftänbntß

auäbilbetc, führte gleichwohl, ber Sitte feiner ^cit nachgebenb, einen

lateinifdjen 2öal)lfprud): „Vivitu (@r lebt). (»ein größter (Gegner,

Dr. Qd, bagegen fprach cdt)t beutfd): „3d) ad)t
?

nit fdjelten." (£alüin3

2>eoife lautete wieber lateinifd): „Prompte et sincere" (9tafd) bereit

unb aufrichtig). Äarbinal £abolet, in ber ©ache ©egner, perfönlicb

aber greunb 3J?elanchthonö, hatte jum 2Bal)lfpruch: „Disce mori"

(Seme fterben). ^arbinal Qxbo, ber gelehrte ©taatäferretär 3nno*
cenj VIII. meinte: „Le aulte passe tout" (Xreue über alles). 3o*
hann Steffel, ber ^Infotogenmelt ^ Magister contradictionis be*

tannt, h^t^ M baö 2)?otto erforeu: „Sobrie nobis, juste fratribus,

pie Deo" (Züchtern gegen unö, gerecht gegen ben DMchften, fmblid)

gegen ©Ott). (Sein 3eit5 u"b Öefinnung^genoffe Dr. Stöljlin fagte

einfach: ,,9Jcem' iöegierb' fteht über alleä." „Aut—AutM ((Sntmeber —
Ober) lautete ber djarafteviftifche Söa^lfpruct) oon ^eftor ©ottfrieb

*) «Stuttgart unb Jütmjen, di>tta'i4« Vertag 1850.
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62G Sic JJoffie ber Sinnrprüdje unb 8roifrn.

SWafiuS, ber fid) 1687 als Sßrofeffor an ber Unioerfität ju Höpen-

Ijagen burd) feine 5krtheibigung beS göttlichen SRcc^tö ber Seimige

einen tarnen machte, „yd) benf mein $f)cir, fagte bagegen mieber

felbftbcmujjt Pfarrer Söei&linger, einer ber fjefrigften ©egner SutberS.

Sllbred)tS üon Spalier v2Llaf)lfprud) lautete: „Ad simplicitatem redire"

(3ur (Hnfadjfjeit aurütffefjrcn); ber beS ©rafen 3*n5cn^orf ' ©tifterS

ber -£>errnt)uter ©emeinbe: „®ott gebaut gut gebaut."

(SraSmuS üon föotterbam mät)lte ju feinem ©umbol ben römi*

fd)en ©renjaott SerminuS mit bem Semma: „Cedo nulli" (3$ meiere

niemanb). Söaco üon 35eru(am fdjreibt man ben bebeutfamen (Spruch,

ju: „Knowledge is power" (SSiffenfdjaft ift 9Wact)t). 9iene $5eScar*

teS naljm ben oüibifdjcn <Sprudj an: „Qui bene latuit, bene vixit"

(28er im Verborgenen aelcbt fyat, l)at gut gelebt); SBlaife SßaScal

jagte: „Scio, cui crediai" (3d) tuei§, mem id) mid) vertraut habe).

SBenebift ©pinoja begnügte fid) mit einem blofeen ©runbol: bem
$)orn, spina, ben er als Slnfpiclung auf feinen tarnen im (Siegel

führte. £er ungemeine Sdjarffinn, Der feine Schriften auszeichnet,

rechtfertigt baS SDfotto. Üion ^mgo örotiuS ift ber (Sprud) befannt:

„Hora ruit" (Sic (Stunbe üerfliegt); üon bem (satnrifer Sot). giföart
Die Sentem: „Juris peritus est regula acquitatis" (©n ^echtSge^

letzter ift Die sJcorm ber Söiüigfeit). SGÖilljelm Sehfer, ber befannte

Sßanbeftift, pflegte ju fagen: „Ut vincas disce pari, ut vivas, disce

mori" (Seme bulben, um 511 fiegen, fterben, um ju leben); £>ermann
Sonring, als ^ubli^ift unb m^t gleich auSge5ciehnet, führte baS

fdjlidjtc beutfdje 9Jcotto: 3teblid) roäfjrt lang. QujaciuS, ber gelehrteste

oon allen metnte: „Xon quam diu, sed quam bene" (deicht mie

lange, fonbern mie gut), donrab SßeutingerS beS befannten v$fnl°'

logen unb Staatsmannes SSahlfpruch lautete befd)eiben: „3c pb.er

©ab', je mehr herab." Öinnö, ber grofje SBotanifer, hatte, maS auch

melfact) uorfam, uon ben italicnifdjen töigoriften jebod) nidjt gebilligt

mürbe, einen fpradjltd) gemifd)ten 2öal)lfprud): „Vive innoeue, numen
adest" (Sehe unfträflid), ©Ott ift nal)e.) 4t)d)o be $raf)e erfor fid)

bic £eüife: „Esse potius, quam haberi" (Keffer ©ein, als ©dbem),
bie er auf ben feinen ©egnern ftum 2ro§ geprägten filbernen 2>cnf=

münjen anbringen liefe. Sein 3citgcnoife «fneronümuS (EarbanuS, ber

Gxfinbcr ber nad) il)m benannten Segeln, führte baS SERotto: „Fra-
terit figura mundi" (Sie 28elt oergeht); g. 2B. «£>erfdjel baS fetjr

bejeic^nenbe: „Exploratis coelis" (9cacf) burdjforfchtem ^immel). ^US
Unifum in ber Spradje ftc^t baS f)ebräifd)e SRotto beS geteerten,

portugicfifd)en , jübifdjen ÄrjteS Sarbomo ba: „Emck babbachaa

O %i)ai ber ähräuen. (Serat 5)ie ^oefie ber <5innfprüd)e unb
oifen oon SSid)mann, 2)uffelborf bei 3. «06, 1882.) Slucf) bie

beutfdjcn grauen Ijaben unferer Spruc^poefie ooüe ©r)re gemacht unb
fie, inSbefonbere maS ben 5tuSbrurf ber djriftlidjen ©efinnuna, ber

Ergebenheit, ^reuc unb 9üifrid)tigfeit anbetrifft, mit frönen Slüten
bereichert. 3lamentlicr) bie gürftinnen aus bem fäd)fifd)en unb bran*

benburgifdtjen ^aufe. „Allein ©ott meine Hoffnung", fagte ?lnna
Waria oon Sad)fcn * Weimar; „(Sott roenb' mein Slenb", $>orotfyea

ÜJ?aria oon Sad)fen*2Beimar (+ 1617). 25orotl)ea ©op^ia üon SSei*

mar (f 1047) prebigte (nid)t gan^ forreft): „3d) t)abc übermunben":
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$)orott)ea, ^crjogin ju (Sacbfen: „$er <Seligmad)er I)ilft jur Öelig/

feit." 3n bem branbenburgvjtt}en £aufe mar ber <Sprucf) trabirioneU:

„Blies nad) ©otteä 28iüen", ben juerft Shirfürft Sorjann ©eorg
1598) einführte unb ben wer feiner Äinber aboptirten. (5r mürbe

in $8ud)ftabenform auSgebrürft: A. N. G. W., ber im frühen Littel*

alter fjerrferjenben Sitte aemäfc, oor feinem engeren tarnen ben 2ln*

fangäbucfjftaben einer 53ibelftetfe ober ben tarnen eineö heiligen m
fefcen, ben man fid) befonberS empfehlen roollte. (@o aeiefmete j. Ö.
ßrjriftopf) (Solumbuä t»or feinem tarnen beftänbig: S.

finb bie 9lnfangäbud)ftaben t»on Grjriftuä, 2)toria, 3ofepf)u$ unb bie

über ifynen ftetjenben bie ©cf)lu&bud)ftaben biefer tarnen. 3)ad oberfte

S. bebeutet roieber Sanftuä unb mürbe nod) rjinjugefe^t, um bie mt)*

ftiferje (Siebenmal öotl 5U machen.) Soldjergeftalt führten jenen ©prud)
SWaria, bie ©emalin beS 9Jtorfgrafen (Srjriftian ju SBaüreutf) (+ 1649),

Glifabetl) ©opbie, bie ©emalin beä dürften ftabäUroiü (+ 1629) unb
anbere. $)ie 3Jkrfgräfin ©rbmutrje, oermält an ^erjog Barnim XII.

t)on Bommern (f 1618), fprad): „|>err, fürjre micrj ju feiigem Sterben:

H. F. M. Z. S. S.
tt

, bie 2Harfgräfin SDtogbalena, oermält an ben

fianbgrafen Submig oon Reffen: „föerr, regiere mid) buret) deinen
^eiligen ©eift: H. K. M. D. D. H. G." Slnabetf), bie erfte ©emalin
beä Marfgrafen ©eorg griebrid) oon SBatoreutf), $od)ter beä WlaxV
grafen Sofjann oon Siüftrin, roäfjlte juerft ben uielfacfj fpäter noefj

angeroanbten Sprud): „Steine fttit in Unrur)e, mein £>offen in ©ort."

Slnna ®opf)ia, bie iodjter be$ Sturfürften 3ol)ann ©legtömunb, nad)*

malä an ben £erjog Mricf) oon S3raunfd)roeig oermält, fjatte mehrere

SBacjlfprücrje: „©otteä ©ut, mein rjÖd)fte£ ©ut" (Mon coeur en haut),

„SO^ein £er$ rjimmelmärte" unb ben lateinifcrjen: „Cor sapientis quaerit

doctrinam." S^te <Sd)rocfter Äatrjarina, bie ©emalin ©etilem ©abor£
tum Siebenbürgen, fprad): „©otteä ftwetift, meine tjöcrjfte 33urg." £ouife

(Srjarlotte, bie Socfjter be§ großen Äurfurften, an ben |>erjog oon
©urlanb üertjeiratet, roanbte in Stammbücrjern jumeift folgenben

$8er3 an:

&ic fromme Königin fiouife fprad): „3n ©Ott ift meine 3uüerfi<f[t";

Äaiferin unb Königin Slugufta rein biblifdjer 23af)lfprud) lautet: „Seit

frörjlid) in Hoffnung, geoulbig in Srübfal, fjaltet feft am ©ebet."

Börner XII.
, 12). («ergleictje bie SSat)lfprütt)e unb Mottos ber

^orjemollern, fünfter bei ^Ifcftenborf, 1884.)

„$Ba3 bitter unb trüb', trägt aüeä bie fiieb'" mar baä 9)?otto ber

^erjogin Sophie oon Siegnü}; JOiit rechten fingen" baä ber ^per*

jogin Vlnna oon Söürttemberg; wöd)cue feine ©efa§r" bad ber ©räfin
SWargaret^a Don Stoüberg. „(^rjer anberen ald fid) felbft" führte bie

S. A. S.

X. M. Y. Severe

„Murmurer en malheur et perdre patience, c'est trop mal a propos,

Vouloir ce, que Dien veut, c'est la science, qui nous met en repos."

(Verjagt im Unglütf, WlvM) netlcrcn, ^eißt neue« Unglücf aufiicrforen,

©ottee StUen ernftlidj tffu\ unb 2)u gcn?tnnft ben SSkg gur ^ub*.)
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628 ß'tt JiorRf brr 5hmfprüa)f unb ßtmftn.

gürftin Äuntgunbc Sultane üon 9(nl)alt jum 2öaf)lfprud); „$Üe$eit

mach" $lnna (Sibonia SBrömfer. $13 SJcufter einer guten |>au£frau

rnufc ©räfin Slnna non Äaeferftein gelten: Jßtit meiern fyält man
4>au3, mit menigem fommt man au3."

SBie jebroebeö eble ©efüfjl unb in Ijödjfter ^ßotenj, ba3 ber 23elt*

öeradjtung unb Trauer in bem Sftotto unb ber Seuife feinen Huä-
bruef gefunben hat, fo aud) baä (Srtreme, bie (Sattire, ber SSifc unb
|mmor. ©o 3. S. mürbe ein fleinftaatlidjer gürft mit feiner £of«
Haltung parobirt burch ben Sftonb unter ben tarnen, mit bem £emma:
„Propior non major4

'; ein charafterlofer £>ofmann burd) einen Ballon
unb baS SSort: „TOcä SBino"; ein inrriguirenber (Staatsmann burd)

ein $ameel, ba$ mit bem gufje eine Cuelle trübt, mit ber Demfe: „Le
trouble me plait" (3d) liebe ba3 Xrübe); ber gcftürjtc (Mnftling
mit bem (Seibennmrm, ber au3 bem Gocon friert, mit bem Söorte:

„Et feci, et fregi
44

(3d) fdmf if)n unb jerftörte ihn); ber ungetreue

greunb mit einem ©lutegel unb bem ßemma: „Et dum satiatur ad
liaeret" (Anhänglich, bis er fatt ift); ber ungerechte 9iid)ter mit einer

Xfjür unb ber Suffdjrift: „Son porta a chi porta" (Offen für ben,

ber bringt), taifer (Sari V. ftol^cS, ju ben (Säulen be$ £erfuleä ge*

mählteS SHotto: „Plus ultra" (üKefjr, meiter), erfuhr, alö er 1552 bie

Belagerung öon Sttefc aufgeben mu&te, eine Söerfpottung burd) bie

QDemje eines an biefe (Säulen feftgebunbenen Ablers mit bem Semma:
„Non ultra metas" (9ttd)t über bie ©renjen l)inau§), baS juqleid)

ba3 SBortfpiel enttitelt : „Seicht über 2Re& hinaus". Submig aIV.
führte als (Symbol befanntlid) ben Abler mit bem gleichfalls fefjr

Gafale burd) bie Defterreidjer unb it)re Aliirten oerfpotteten bie §oU
länber it)n burd) eine SJccbaille, bie einen uon üier |mnben gehaltenen

(Eber geigte, mit ber Unterfdjrift: „Pluribus impar44 (Mehreren nict)t

gemachten). SDte £oHänber zeigten fidj überhaupt grofe in fola^er Art
ber SftiegSführung. Aud) ben Untergang Der Armaba $^iltf)p IL
üerfpotteten fie burd) eine 2ftebatlle, roelaje bie untcrgetjcnbe jlorte

an einem gclfenfdjloß jeiate, mit ber Deutung: „Allidor, non kedor4

;

(3d) ftofje an, aber »erlebe nid)t). ©ine anbere (Spottmünje ftellte

ben $apft mit 53ifd)öfen unb Äarbtnälen, ben Äaifer unb ben Äöntg
uon (Spanien bar, mie fie mit öinben über ben Augen unb Dtyxtn im
SRatl)e uerfammelt fifcen. 5)ie Ueberfdjrift citivt ben $erS üon Sucrej:

„0 csecas hominum raentes, 0 pectora cajca
44 (O ity blinben ©eifter

unb £>er-\en ber 9Kenfd)en); bie Umfcf»rift bann ben (Spruch au« ber

9lpo)tclgcfd]id)te: „Durum est, contra stimulos calcitrare44 (ß§ fommt
^art an, miber ben ©tachel ju leden). $>er Keuerö jeigt toieber eine

tm Untergang befinblic^e glottc mit ber Ueberfdnift: „Veni, \ idi,

Vici44 unb bie Umfd)rift: „Tu Deus ma^nus magna facis, Tu solus

Deus.44

gaft ein jebeö erhebliche (Sreigmfj in ber ©efchidjtc ^»oüanbd
ift burch eine 2)entmün^e mit bejeidmenbem 93?otto auögejcichnet 9?ach
ber Befreiung ber 9ciebcrlanbe, 1609, crfdjien eine ©ebäditniftmünje,

mclche im ?Iuer§ einen auf einer burd)löd)crtcn Trommel fd)lafcnben,

feiner Lüftung entfleibeten (Solbaten barftcllt, mit ber ^Runbfchrift:

„Quiesco 14

(3$ rul)e); auf bem töeücrö bann einen üor feinem «ßultc

ftol



Sie J&orftr ber Sinnfprüttjc unb jBroifnt. 629

auffüftert: „Plus vigila" (©ei mehr machfam). 5113 1617 ber «Streit

jnrifchen ben religiöfen ©eften ber ®omanften unb SRemonftränten fo

heftig entbrannte, bag ber geberfrieg ju einem Söaffenfampf auSju*
arten brof)te, mahnte man ^ur ©intrad)t mit einer SJcebaiüe, bic einen

mit jroei Dchfen pflügenben Sanbmann barfteilte, bem ber gute SHatfy

crtrjetft mirb: „Aequo trahite jugo"; bann ^mei auf bem Speere
}rf)mimmenbe Stopfe mit ber ebenfo gut angebrachten 2Ba^rl)ctt: „Fran-
giruur, si collidimur" (28ir ^erbrechen, geratfjen mir aneinanber). Unb
fo fönnten mir nod) fet}r oiele gefc^idjttic^c ©eifpiele anführen. 2)a&
intereffantefte unb bic bamalige Qeit am meiften charafterifirenbe ift

mof)l ba3 fogenannte 9ttünsgefcd)t, meines ©er^oa Heinrich 3uliu3
uon Sraunfchmeig (f 1613) mit feinen aufrührerifcrjeii SehnSoafallen,

ben- ©albern, ©todf)eim, ©teinbera, unb Slffeburg, bic mit ihm beim

$Reid)&£ofratf) in SBien im ^ßrojefc lagen, führte. 3ucrf* er <*uf

fie ben „SHebctlenthaler" Jd)lagen, auf beren Slucrö mau ben ^erjog
als milben SJtonn mit einer gadcl in ber $anb unb feiner fieib*

SJeöife: „Pro patria consumor" (3er) reibe mid) auf fürö Sßaterlanb)

abgebilbet fiet)t: auf bem föeüerä mirb bie töotte $orah üon ber (£rbe

üerfdjfungcn. $)ann folgte ber „Sügenthaler", auf bem ber liegenbe

braunfdjmeigifdje Söroe einen ©teinbod — ba§ SBappcn ber ©tein*

berg — in ben SBorberpranfen hält; l)inter ihm mädjft eine SRofe, —
baä Söappen ber ©albern — auf bürrem ©toef, — SBappen ber

©totfrjeim; — bie öegenbe lautet: „£üte 2>id) ber %t)at, ber Sücje

mirb mof)l föath" darauf erfdjien ber „2Bal)rtjeitgttjaler"
, morauf bie

©Öttin ber ©aMeit bic £ügc unb Sßerleumbung unter bie gü&e
tritt; ^ulejjt ber „SBefpen* unb SJcurfenthaler" mit bem üon ber ©onne
beftra^lten unb oon einem Slbler gefrönten Sömen öraunfdjmeigS,

melier ein Sßeäpenneft ausnimmt, au3 bem jehn SBeSpen, — ba£
mar bie Raht ber miberfpenftigen SSafallcn — herausfahren. 1599
fam ein Vergleich juftanbe unb nun marb ber w®intrad)t^tl;aler"

auSgemunrt, auf meldjem ber Söme mit einem SBären ein öünbel
Pfeile hält, mit ber Segenbe: „Unita durant" (©iniafeit erhält.)

Um bie Verföfmung ganj üoüftänbig ju machen unb fte nach allen

©eiten t)in ju befeftigen, liefe ber ^erjog jum ©djlufj nod) ben „Sßa=

triotent^aler" fdjlagcn, ber als (Emblem ben fiefo bie ©ruft aufreifcen-

ben, mit bem 8lute feine Sungen fpeifenben ^Selifan jeigt, mit bem
Semma mieber: „P. p. c." = „Pro patria consumor." (Vergleidje

SSidjmann a. a. D. pag. 219 sqq. 314 sqq.)

9ftit bem Verlaufen unb Sinnen ber mittelalterlichen 9toman=
tif unb bem bauon abhängigen (£ntmitfetuug3gauge ber poetifdjen

Siteratur geriet^ biefe ^oefie in Dciebergang. 3m ganzen ad)tjel)nten

unb in ber erften |)älfte beä neunjehnten 3al)rl)unbert§ l)at fie nur

fpärlidje ©lüten getrieben, mit bem in neuerer 3eit mieber ermad)tcn

Äeftreben, ben forporatiuen ©eift bc$ TOttelalterd, ba, mo er nod)

Sebenörräfte r)at unb entmideln fann, jur Geltung ju bringen, l)at

auch °ic ©pruc|)poefie neue 5lnerfennung unb neueö ^eben gemonnen.

9£id)t nur, baß burch ©ammelmcrfe, mie baö uon und jdjon bc=

fprochene uon ©ielib, mancher verborgene unb oergeffeue ©d)a^ mie-

ber gehoben mirb, fonbern auch, bafi bei ©tiftung oon Orben, ®e-
noffenjehaften, Verleihung oon Diplomen, Annahme oon Wahrzeichen
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(530 $\t J3or(if ber Sinnfprüay unb gfmffn.

u. f. ro. ju bem altehrroürbigen ©rauche ber Voreltern jurücfgefefjrt

toirb: ein immerhin fetjr erfreuliche^ 3eidjen bei bem fo allgetual ttg um
fid) freffenben 9Jtateriali3muä ber %t\t SB. be s#orta.

JUtf bem l&eere.

äl)rt ein ©d)iff auf grüner Seile

Sftadj bem fernen, fremben Sanb,

Stroit jtuei Sttenfdjen auä ber |>eimat.

3n baS neue SBaterlanb.

Unb ber eine blieft mit Sädjeln

3n btc blaue £immcl3f)öf);

Unb ber anb'rc fielet memenb
3n bie weite, milbe ©ee!

(sdjmeigenb $iel)'n fie miteinanber

fiädjelnb, metnenb buref) baä 3tteer —
Um biefelbe fdjöne ©onne
Srren ifjre (Seelen l)er!

3)enn ber eine mit bem Säckeln

©ud)t e3, feines ßebenS ©lücf;

Unb ber anb're mit ber Sfjräne

ßäßt ^ hinter fid) surücf! SultuS £oefft.
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SggSS&iK er ©crjneefturm mar uorübergebrauft; Himmelsblau unb
} ^fln< ° ©onnenfchein legten mieber über baS SRebenlanb je*

nen garbenjauber, wie ihn ber Sßiefen ©rün, beS toel*

fenben ßaubeS filier, $irn unb gelS ber 9Jcauer^
" fronen, jeben £erbft in ©übttrol entfalten. 3n weitem
Sogen jog baS $)ampfrofj an bem Ufer ber (Etfch sur

. }.^nfferftabt, lieg Söilb auf 23ilb ber £anbfd)aft unb ©taf-
'
fagc in baS ©ehfelb treten: fyier belebten girren unb ^>eer*

ben bic jLu, bort roßten Hdcrmäaen burd) bie glur, mähten
(Schnitter baS <Sd)ilf ber fumöfigen 9heberung unb in bem SSeirjer

eines SöiefencjrunbeS ergöfoten |idj Knaben unb SWäbcftcn — mit auf*

gerafftem ©emflcib unb hodKjcferstem 9lotf — an fröhlichem San*.

yteibioS bürfen ©ojen unb hieran ber (Einheit it)rer parabtefifchen

©efilbe fid) erfreuen, bie bem Sllpcn^auber 4)uft unb ftarbenglanj

ttalifdjcr ©ebreiten oereinen. 3ft bie mittelalterliche SSlütc beiber

©tobte oerblichen, fo bewahren bie Sürger l)ier wie bort mit ben (Er-

innerungen an bie alte ©röfte ftoljeS ©clbftgcfül)l unb SJteran r)ebt

fid) auS ber Sßeröbung rafd) ju ungeahnter, ftetig madjfenber Söebeut*

famfeit. 9cad) wie oor ift baS £äufergewirr oer inneren ©tabt jwi-

jcr)en Raffer unb Büchelberg auf engem SRaum jufammengebrängt unb
bod) gewtnnt bie 5lrcbitcftur mit bem Sßflanjenfleibe ber ©arten unb
SBanbelfteige immer fdjönere 3üge, als wolle fie ben 9iuhmeSglan5

oon Äöntg £einrid)S Regiment burd) monumentale Kredit oerewigen.

$)ie löollenbung Der SBafm bezeichnet einen neuen Vlbfdmttt ber

(Sntwitfelung. 2Ber bie Anficht, welche JJriebrid) $ed)t oor etwa ffinf-

unbjwanjig Sahren für bie „SÜuftrirtc Leitung" üün SRcttBl entwarf,

mit bem ©runbrifj ber Jkfferftabt oon 1884 oergleidjt, ber wirb jmar

baS SRaturbilb, beibe Äircrjen unb bie meiften (Strafen unoeränbert

finben, aber auch bie Söanblung erfennen, welche bem Slurort ein ©e-
präge ber Einmuth unb £icblid)feit gegeben tyat, wie eS feine zweite

<5tabt beS SllpenlanbeS aufauweifen oermag. ^ßradjtooüe 53auten an
ber ©ahnhofftra^e, bie oon bem Habsburger £of ben ftoljeren tarnen
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trägt, reijenbe SBiÜen unb bic ftilüoH angelegte proteftantifdje ftirdjc

laffen afmen, toetdjen uorncrjmen Hnftrid) ber neue <5tabttr>eil binnen
lueniaen Söhren gewinnen toirb, menn bie breiten, grünumlaubten
©trafen ben 3u9an ß[ 5U laufdjigen Käufern bilben, tüeldje nütjt foü* >
ber Sluägeftaltung, nufjt ber 6aubcrfeit unb gefälliger 3ier entbehren,

(Sbenfo erfreulid) finb bie SBerfdjönerungen ber alten (Stabt am 9lenn*

tocg, in ber Saubengaffe, in (Steinad) unb oor allem in ben Käufer* tt

xeilen, rDetct)e bon ber $>iUa SfteutjauS bis jum fteinemen <Steg, bie

Sßromenabc längä ber Raffer bearenjen. i)aö Ultnertf)or ift atyt*
1

broetjen, bie Saubengaffe mit ber öanbftra&e oerbunben, fjier ein fem* ^
tergebäube ber ferjöneren SBilla gemieden, bort ein Bürgerhaus jur be*

haglicrjcn grembentuofmung eingerichtet unb bie Sßoft am ©anbplafc
luie baS |)otel §um ©rafen oon SReran bind) ?ln unb ÄuSbau in cm W
Sßinterhcim oermanbelt, baä aud) ben gorberungen beS DermöfnUett

©afteS SBefriebiauna, üert)ei%t.

$en ©inbltd tn baS tätige Sebcn, in £anbel unb SBanbel ber
Söeüölferung crfct)tic6t ein (Spaziergang burcr) bie Sogenhallen ber

*ßoft* unb $aubenaaffe, in benen fict) bie SEÖerfftatt an oaS SBaaren*
lager reiht, offene 4t)üren ba$ betriebe ber Arbeit enthüllen, tjier (oft*

"

bare SSollen* unb «Seibenftoffe, ^)üte, Rauben, (Spifeen, 93änber unb
hunbertfache SRobcartifel, bereu ret^enber glitter baä Sluge ber grauen
olenbet, bort (Jrjeugniffe ber Äunft unb Snbuftrie Die (Scgauluft

toetfen, mährenb einfache ©eräthe, (Stoffe ober SSkaren für ben ©au^
gebraud), ©erüfte, Sifcrje, $feilerforfel, öänfe unb baS Jöobenpflafter

unter ben SIrfaben bebeden. (sehenStoerther als bie bämmerigen sJiäumc
ber <Sd)enfen, beren gcheimni&öolIeS £)unfel bie ©eftalten fa^meigfamer

Rcdjer oerhüllt, bäumte mir ber £>of beS gürftenhaufeS unb ber

58urd)blitf auf bie 9iebengel)änge beS $tüd)elberacS, ober baS (harten*

ibtjll in (Saf6 *PariS, roenn beS 2)?onbeS Silberlicht, roenn Slmpelfcheiit

unb Stcroenfdjimmcr bie ©efidjter ftiller Träumer oerflärt.

8inb bie Sange* unb $affetorergajfe in ©tetnadj eine (Stätte büä*

erlictjer $lnfprud)Slofigfeit geblieben, )o entrollen bte Sturanlagen an
em Ufer ber Raffer oon bem gortfdjrttt ber Söeftrebungen jur SBer*

fchöneruna, beS Otts ein überaus freunblicr)eS ©ilb. $ier finb bic

Söobngebäube ausnahmslos bem Sonnenlicht geöffnet, faft jcbeS Ätocf*

toext mit einem SöUer oerfehen, beffen Valerie unb ©laögetäfel bie

3ier ber Mufeenfeite erhöhen, bic Snnenräumc ben ©ebürfniffen ber

Äranfen in äwetfeutipred)enber 23cife angepaßt ölumenbuft bringt

au3 ben ©arten, oon ben SBipfeln ber SÖäume flingt SBogelgefanft

burd) ^tjüren unb genfter, bereu Sialjmen eine gemftc^t auf be*
($autfogel3 hörige Stirn — balb mit, balb of)ne ^ccbclfappe — unb
bic oerblaueuben sBerae im Süben oon Sojen eröffnen; luer bilbet ba^
ftur^aud mit feinen Sälen für gefelliaeö Vergnügen, aeiftigen ©enufe
unb Setbeöpflege, mit fonniger Jerraffe unb bem ^aoillon ber SThrfi«

fcv ben SammelplaJ ber $äfte, bic oon 92orb unb Süb, oon Oft
unb SBeft, auö üiufelanb unb Hmerifa, in ber SRefibcnj beö Söurg*

qrafcnamtä jufammentreffen, ben Horfo an ber Raffer ju treujen.

äöenn bic 9fooemberfonnc milbe SBärme über bic SSanbelbalm t)er*

breitet unb t)citerc illänge ber SWufil ben SRfo$imi6 beä ^anged be=

5eid)nen, bann geben jdjbnc grauen in prächtiger 9iobe, bie einen mit
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bem Nofenfjaud) ber Sugenb auf ben Sangen, bie anbcrcn mit um=
Matteten Slugen, bem beroeglichen Silbe ftrahlenben ©laufe (£3 feb=

len nirf)t ©lieber ber hohen Slriftofratic, ntc^t Präger ber $föiffcnfcf)aft

unb Shmft neben ©enoffen ber bürgerlichen Stänbe . . unb tuenn bie

bunfelbärtiaen Äaftanträger auö Sobj auf ber 23üfme erfdjeinen, fo

oerftärfen fie in ihrer Räuberen $radjt ba3 malertfche Clement ber

©ruppe, bie an bem fdjönen (Schein be3 3>afein3 fid) erfreut. So
manntgfad) bie Qkx unb gorm ber $opfbcberfung, bie balb als SRunb-

unb S>pifch"t, balb als Stappe, Durban unb SBarett mit ©lumen ober

toallenber geber ben ©Heitel bedt, fo oerfd)ieben Schnitt unb &u3brucf
ber ©efidjter, in beren 3"9en bie Stamme£eigentl)ümlichfeiten,

©eifteäabel unb bie Stimmung be3 ©cmüthe8, aber auch ber ©rab
beä 28ohlbefinben3 malen. SSo inneres Seib ben ©lief beS ?(ugeö

trübt, ben ^ro^fhtn bämpft unb bie 8Urningen ber Sßhantafie jur

(£rbc nieberjte[)t, ba giebt Ergebung in baS SÖalten beö ®efd)itfS ber

Seele grieben, ba mllbcrt Hoffnung auf ©enefung felbft beö Schmer*
^erbigfeit.

2113 Kurort oereint üfteran burch feine gefdjüfttc Sage in ber

Sftittc hodjaufragenber ©ebirge bie ^Sorjüge füblidjen SHtma* unb rei*

ner, erfrifdjenber Sllpenluft. fjfoax ift unter 46° 40* n. iör. fein enri*

ger Frühling ju erroarten; allein ber freie 3u8an9 oeg Sonnenlichtes,

bie $uf)e ber Suft, bie £eiterfeit be3 SBihterhimmelS, bie SSieberftraf) 5

lung ber Sonnenmärmc oon ber ^elfentDanb beS 5tüd)elberge3, beffen

Äamm bie 9)tod)t beS SöinbeS bndjt, üerleihen ber Witterung einen

milben, beftänbigen (Sljarafter, ber auf baö organifd)e Seben ben gün*

ftigften (Stnfluß übt. Schön ift ber $>erbft, roenn bie falben im

Schimmer beS farbigen Saubeö prangen, Ijeitereö Sonnenlicht um pur^

purfarbene Trauben fpielt, Sieb unb Saudnet bei ber Scfe ebler

grüdjte erfdjaüen; fdjön ift ber Senj, tuenn überall oerhei&ungSuollc

Änofpett bem 53oben entfpriesen, bunte ölumen bie Seppidje burd)=

toirfen unb ber ^öglein Sieb ben SiebeSfrühling fünbet, beffen 3a»ber
auc^ bas ^enfdjenljerj umfängt; aber jene fonnenljellen Söintertage,

bereu ftäl)lenbe Suft ben Seib unb bie Seele erfrifd)t, toirfen nidjt

minber crfjebenb auf beS Äranfen ©emütl). ©leiben bie öerge oon
bem Silberfdjleicr ber 3llpenfee uerl)üllt, bann menben fid) Sinn unb
©ebanfen oon ber Söelt beS Sdjönen auf baS innere Sein: in ber

^Betrachtung oergangencr Retten fdjminbet bie Trauer, in bem |)in~

blirf auf fünftige £agc tuädjft bie ^Merfidjt. empftnblid) gloden*

mirbel, Nebelregen unb ber bunftige ©robem beö Scirodo, ober bie

Sdjattenfütjle ber 9)iorgcn* unb Slbenbftunben bann unb mann bie

munbe Sunge berühren: 3al)r für 3al)r erfahren bod) Äranfc in

mannigfachen Seiben ber $Uf;mung3organe, gefchmädjte, mit fd)U)eren

liebeln behaftete Naturen bte (jettfameit SÖirfungen ber belcbenben

Sllpenluft, in ber befonberö $inber munberbar erblühen. Sa§ SBer=

halten ber Stranfen mirö burd) ben ©eiratl) gebiegencr Stetste geregelt;

4afeltrauben, SD^olfe, 5lumhö, ÜJiild) unb ttxäutcrjaft, 3nf)alationen

unb iÖäber oerftärfen bie ^eilfraft ber dlatux.

3ur Unterhaltung bient baö Spiel ber Äurfapeüe, bie mit oer=

ftärften Gräften burch Snmphoniefonjertc ben Äunftoerftäubigen ©e-
nu§ bereitet unb bem täglichen Vortrag forgfam aue>gemäl)lter Stüde

S*r €aton 1885. «>eft VI. iBanb I. 4;j
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rciftuollc SJtonnigfaltigfeit oerleiht. Siecjelmäfeige Borftellungen einer

3heatertruppc tucchfeln mit Bergnüaungäabenben, an bencn balb (&e*

fcufct)aftöfpicle unb lebenbe Bilber, balb ein fmmoriftifdjer (Sehers ober

Sieb unb (Bang bie $^antafte erregen, bann unb mann ein $an$ bie

Sebenäfrcubigfeit ber jugenblid)en Manien unb ben grohfinn l^rcr

Bereiter erhöbt ober fat)reitbc Äünftler juncj unb alt burd) bie Birtuo*

fität it>rcr ßeiftungen überrafdjen. 3U feeibnadjten totrb baS Sßobium

ber Bulrne in einen Blumengarten umgemanbelt, ber, oon tnmbert*

fadjem ttenenfdjimmer beä (Shriftbaumä beftrahlt, mit bem garben*

ajanj be3 SübenS ben Erinnerungen an bie (Bitte in ber norbifdjen

beimat poetifdjen 3au&er uerrocot. (Stjluefter, gafetjing unb bc»

feonnemonbeö Beginn fiub feftlictjcm ^ubel gemeint. 3m legten 23in-

ter bot ber Satynnarft, beffen betriebe ein crfinbung0reid)er Bürger
in bem $urfaal fid) entfalten lieg, burd) bie gülle bunter Bilber unb
bie Schönheit ber grauengcftalten in glaiuenben, jum £l)cil phauta*

ftifdjen ft'oftümen ein finnoernurrenbe$ <§d)aufpiel bar. Wit bem
Bürgermeifteramt, 5iinäd)ft ber $l)ür, mar baä ©efängnifj für fojiali=

ftifd)e SRuljeftörer toerbunben, neben äleefelbS Menagerie lieg ein Be*
buinenhäuptling feine Strieger in SBaffcnfpielen fich üben, bem 2öa^
figurenfabinet mar ein Panorama oon ber <Sd)lad)t bei (Berajcroo

aufgeftellt: 3i9euner
*
Stfufifanten, SHürfelfpicler, Vogelfänger, Bären*

fütjrer, Sterne, £wnicr unb ein öffentlicher (Schreiber warben um bie

©unft ber iÖcarftbefudjer unb bie SBunber ber cleftriften, mie ber

Äod)!unftau^fteflung fptegelten ben ^ortfdjritt unb ben ©eift ber neuen
3eit in ftraljlenbem Sicht, ba$ bte berühmte Bubenherrlichfcit oon
s4$lunber$meilern in ben ©chatten treten lieg.

2öäl)renb in bem fiefefafiuo mehr als fiebjig beutfdje, cnglifcfje,

franjofifche unb ruffifdje, oielfad) illuftrirte Blätter ^ur Vertiefung in

baS Staats* unb Bölferleben, in baS föeich ber $id)tung unb bie

^rofa beä ^agtö (Gelegenheit geben, bleibt ber Äuroorftanb mit Um=
ficht auf Ermctterung ber literarifdjen (Sct)ä§e nach ben Bebürfniffen
ber ©äfte bebadjt unb fud)t oon flett 5« 3eit buret) ben miffenfehaft*

Elemente ber ©cfclifdjüft mit ben Sbealen be$ geizigen fiebenä $u
erfüllen. 2)a3 farbenreiche Bilb, roeldjeS Dr. (Schröter oon bem
(streben, ber ©efinnung unb bem Sicbe^auber SBaltljerö oon ber

Bogelmeibe entmarf unb burd) finnige groben erläuterte, rief in bem
auäerlefcnen 3)amenrreife eine feierliche (Stimmung fytvvox, mie fie ber

gormenfd)önheit unb bem feffelnben Snljalt bc3 $cmälbe3 in toürbiger

Seife entfprad). 2lu$ ber mittelalterlichen $ocfie erhob fich bie ©d*
benaeftalt beä Sanberbichterä in ihrer geiftigen @röfje unb fittlichen

Xiefe, in ihrem greimutl), ihrer grömmigfeit unb SiebenSroürbigfcit fo
lidjtooll auf bem politischen £>intergrunbe, als ob ber Bannerträger
ebler Sänger, ein güt)rer ber ©egenmart geroefen märe . . unb bie

Söanblungen feines £arfcnfpiel3 oon bem lieblidjen SHinneliebe:

„Unter ber linben an ber §aibc, ba nnfer teiber $ette wa« .

511 ben emften (Sprüchen, in bencn bie etbifchen Slnfchauungen SSal^
tl)erS früftallenen 5lu«bruct gemannen, gaoen ber finrif be« SOHnne*
fängerö höhere Bebeutfamfcit. SßJarb auch Bogelmeiberhofe« hn
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SKieb uon £aien mit feiner ©ilbe gebadjt unb bie Sejiefmng beä Joe-
len ju feiner tirolifdjen £>eimat nur burd) ben §inroet3 auf bic —
längjt uerfchmunbene — Sogelrocibe bei «öterjtng angebeutet, fo fan=

ben bafür bic ©dulbcrungen feiner geiftiaen kämpfe unb (Siege, bie

3ctc^nung be£ Gljarafterö unb bic Söürbtgung bed bidjtertfdjen SSer*

tl)eö größere SRunbung, lidjtoollereS Kolorit unb medten mit beut

fd^lic^ten 9cad)ruf £ugo Grimbergs

:

elcgifdjen SSMeberfjaü.

3nbcm bie geiftig frifd)en Süracr uon hieran baä Streben nad)

(Erhebung oon bem S)rud ber 9lrbett ju poetifdjer Stimmung tfjeilen,

crn)äd)ft ben gremben au3 ©ebenftagen, ©djüfcenfcften unb anberen
Vergnügungen ber l)cimi[d)cn öemoljncr mandje Slugenmeibe, mancher
Slunitaenuß. $ur SdjiejjftanbnKiljc 1883 fünbeten rlatternbc SBimpel
in allen (Strafjen bie freubige ^Beteiligung ber 53ürgerfc^aft wie itjrer

®äfte an bem <Sd)tnud ber Sßafferftabt. (Sin SDcaiemnorgcn, ttrie ifm

bie 9J?inne)änger gepriefen, 30g in rofigem Sdjimmcr über baS Sanier
3>od) herauf uno bradjte ben 9llpen)öfmcn, bie üon allen S3ergen

nieberfttegen, beä Rummels erfreuenben ©rujj, inbeß ba3 3)ampfrof$
ben Heerbann Dom 3nn, bie ©treitcr be3 (£t)d)= unb 6ifadtf)ale£ uim
©ammelplafce trug. 9luf bem §ofe ber gürftenburg erfcfyieu baö wolt
in SSaffen, wie e3 uon ber Söerfftatt unb bem Pfluge, aus bem @in-

öbhofe unb ber Stöl)lcrf)ütte in gelten ber ©efaljir bem 9iuf ber

ÜHoden unb ben geuerscidjen folgt, ber ©egenmart ein Sdmuftüd beS

9iaud) gefc^mär^te Äleiber, oerroetterte £üte, grobe ©trümpfc, berbc

<5d)ul)c, fenteigneten ben äu&ern tlitftnd) ber ©eftalten, uon benen

idjmiebet mar, Sanken mit unb ohne SSiberljafen, (Jifengabcln, ^eüc-
barben, 9Jc*orgenflerne, glegel, Steile, ©djmerter, Keffer, «eulen mafjn*

ten an ba§ Srauerfptel ber <5d)lad)t . . unb bie Präger biefer

Snftrumente au$ ber flfhunpelfammer liegen in bem ernften 9fticnen=

fpiel unb ber umflorten gaf)ne be3 glorreidjeu gelben bie öebeutung
beä legten Aufgebotes atmen, bem bonnernbe SKufc ber söegeifterung

baö ©cbladjtroort gaben. „Sumpcngcfinbcl oon S3crg unb Stjal, bod)

treue ©öfme bcS SirolcrlanbeS!" djarafterifirte ber güfjrer uon
<5t SSalburg bie (betreuen, tocldie mit jroei f)iftorifd)en Kanonen unb
bem 9ftüft$euge beS Ätiegeö £>oferä £cer ju frieblidjem furnier cr=

fielen ließen.

Unter ben Veteranen ftanb Sofepl) ©ögele aus äeonljarb, ber 1809
als flinfer ©übe £ofer$ Slbjutant geroefen mar, mit feinen Äamerabeu
Don 85 unb 83 Satjren jugenbfrtfd), in ftroffer Haltung, ju bem
SDcarfdje bereit Sluöbruddoollc, trofcige, oon ©elbftoertrauen erfüllte

Äö^fe, glatte unb gefurchte, feiten grob gejtauitteuc ©eficfyter: ber

luftige Kohlenbrenner, ber oerufete ©c^mieb im Seberfc^urj, ber ödjloffer

mit oerroftetem öerätl), flotte £anb£fned)tgefeilen , bic tfürbiSflafdje

mit SBein, ben ^Ranjcn, föudfad unb bie Öebertafdje mit iörob unb
43»

,,$txx Salier ben ber ©ocjdtoeibe,

iwer bc« bergaej, ber taet mir leibe;
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Spetf gefüllt, JJaljncntrcigcr, Surfdjc mit bcr £>af)ncnfcber auf bent

Spifct)ut unb bie bilbfdjöne 9ttarfetenberin belebten mit eigenartigen

3ügen bie tapfere ftricgerfdwar. $)a3 t)ofbc ftiub — Sernauner Öifc

arteigen — oerlief) bem plaftifdjen, figurenreidjjen Silbe ben £uft ber

§elb= unb 9llpenpoefie. Sßie fic an bcr <3citc eines prächtigen ®ur-
jcfjen in febmarjer <Stral)lenbaube, oiolettcm (Setbenmieber unb roeifjer

Sdjünc über braunem 23ouenrocf, mit fjalbentblb&ten Firmen auf bem
Söäglem fajj, baä einen Sausen SBein §ur 2abe für bie gelben barg,

fdjien fie faum ben Raubet ifjrer üttmnty unb ben fiiebrcij it)rc^ Hn*
gefid)t$ ju armen.

Sdjroegler unb Trommler dritten mufoirenb bem $>eerc burd)

bie fRcfibcn^ unb ba$ ©cinlanb uon Dbermatö ooran; begeiftcrungS'

oofle 9iufe grüßten ben güljrer £omper, beffen mädjtigc (^cftalt auf

feurigem SKofj, mit bem gebräunten, oon bunflem Vollbart befransten,

Dem grünem £mt befdjatteten ®efid)t, mit bufd)igen Srauen über

bli^cnben klugen, 3U9 fur 3U9 oem ©embtoirtfi glictj; braufenber

Subel begleitete bie Äricger, üon bem Änäblein, beffen ginger faum
ben ©d)aft be3 Spie&eS umfpannten, bis $um rccfenljaften Präger
eines ungefügen gcuerjd)lo§geroef)rd; Ä'anonierc, gafmcntdjnringer unb
bcr SOfarFetenberin jeltfameS ©cfpann, ber Sambourmajoi mit «Uber*

fdjärpe unb maüenbem geberbufcf), £>od)lanb3fölme in bcr 2anbe3trad)t,

©^etben^ciger in buntgemufterter £)ülie, baä luftige Sarctt auf fraue--

gclodtem $aar, jmanjig iräger ber Sefte unb ba3 ftolje Leiter*

gefdjmabcr uon hieran fanben ebenfo raufdjenben Seifall ber 33c*

üölferung.

SH3 bann ber 3U9 m langer £oppelreü)c oor bem 9lmt3gcbäubc

auf bem $ennlr>cg Stellung natnn, ba leud)tcten bie gelbe fiobcnjatfe,

bcr blaue sJ?od, baö rott)c SSkmS, ber grüne Littel, Die braune Uni*

form, bie meifjen Bermel im Sonncnfdjein, ba fdjimmerten buftige

©träume — ÖiebeSgrüfjc unbefannter fjänbc — an ben £üten jugenb*

lieber (2d)üfeen, in ben gingern ber Sernauner 2)?aib, bie unrobit&t

alle ^erjen bc3 SolfeS gefangen nal)m . . unb aU bie Wufifa ucr--

flang, ba l)ic& ein Bürger uon hieran bie Sdiüfcen in fcfjnmnguoUer

Diebe roiüfommen, bereu §od) auf ftatfer unb yieid) taufenbftimmtgen

2Siebcrr)aH fanb. £e$ Solfed greubenrufe übertönten faft bie Älänac

bcr Siaijcrfjrjmne mit bem legten 3U9C Hfldj bem (Sdni&enheim. Sin

bcr £>ab$burgcrftraße tjatten .öeimifdje unb grembe ^erraffen, 23au*

gerüfte, 9)?aucrfronen, $ad)t>orjprüngc, jcbe$ freie, jebcö crf)öl)te Sßlaty

d)en befefet, bic farbenftrafylenbe Staffage iljren ©innen einzuprägen,

ba ließ £efrcgger 3um jroeitenmal bc£ Sanbfturmd Äämpen feinem

93lid ooriiber5ic()en unb in bcr burdmeiftigten Htticne bie SBirfung

irjrer friegerijerjen (hfdjcinung auf bie $f)antafie bc« Münftler^ lefeii,

bem bcr geftjug bebeutung^oolle ^npen für bic 2?3affenfd«niebe

ucrt)icft.

3n bem fdjbncn, mit Uefi-cggcrl .^oferbifbern oon bcr £>anb bcö

9)ialerS ^abenfteiner gezierten Saal naljm bie grauenmclt" an bem

blad)jpiel bed gefted theil; unermübet freiften bie ^aare im üting unb

faf)cn ftauncnb emc acptunbfiebsig^järjrige Säuerin tm (Sd)iil)plattertan5

ben jugcnblid)cn 9}Jäbd)cn fid) gej eilen; befjarrlicfj hielten ferfc San5cn*

fncd)tc im harten ben aiifgep'tlanätcn Batterien «taub unb al^ fic
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xogemb — fnapp Dor Sttorgengrauen — ben SRücfjug begannen, mar
oer (Sieg unentfdueben geblteben.

„$ifl ein fd^n'« SDienM, btft ein fein'« 2>icnbf,

aber mein @<$afo bift 2)u nit
;

M

fang trofcig ein Surfdje, ber manfenben <Sd)ritte^ am 9Irm {einer Se*
gleiterin burd) ben Sogen ber 5!loftergaffe auf ben Srunnenplafc trat;

„2ö«in i mal fttrb, ja ftirb,

felfn mi feeb« 3ungfern traa/n

unb batet 3«t^er fdjlag'n

ucvtjaatc in ben ^rfaben bie Plegie eineä träumenden 3unggefellen,

bem bie SeftattungSfeier beä 9)annefänger3 ^einridb grauenlob motu*

als beneibenämertt)er Slbfdjlufc be3 ©rbenbafetnä crjdjeinen mochte . .

unb fo Derbrettete bie Sßoefte aud) über biefe üftad)tgeftalten ihren Der*

flarenben (Schein.

£>atte bte Gmthütlung ber £oferbüfte am 26. Oftober Dörmen
SatyreS oor bem ftattlid)en ^>otel jum (trafen Don Hieran burd) Den
Diücfblitf ber SRebner auf ba£ Srauerfpiel Don 1809 unb ben Unter*

nang be3 nationalen $elt>cn einen feiernd) ernften 6()arafter, fo bot

oodj ber ^eftjug mit prächtigem Siergefpann unb frönen 2Bappen*
rrägerinnen, mit Seteranengreifen unb Slaiferjägerreferbiften in ber

2anbe$trad)t, inmitten ber freubig erregten 9ftenge ein ebenfo fefjenS-

toertheS, bramatifer) belebtes ©chaufpiel bar.

MerbingS trägt baä tljätige Seben ber Sürgerfdjaft ein fd)lid)=

tereä Gepräge, ba3 jebod) tmmer roieber farbigen Öcmmmer erhält,

roenn bie SeDölferuna im <8onntag$fleibe an ben ^rojeffionen Slntheil

nimmt unb bie Sanbüemolmer auf bem ^farrplaß ftd) sujammenfinben
aber ber geft^ug eineä (bewerte mit taubbefränsten Truhen unb <5üm=
boten be3 ^anbmcrfö an bie ßuftbarfeiten unter Äönig Jpeintric^ matjnt.

2Bie bie ?Upenföl)ite ben StultuS mit feinen geiertagen' unb harten*
feften lieben, fo bemalen fie ben ©tauben an bte ©nabenmittel ber

iiird)e, an bie SScit)e ber Religion unb meiben au bem ©lanj beä

<$otte»bienfte3 mit Sefriebigung ben SÖIicf ; allein ber fird)lid) fromme
(Sinn ftort nid)t bie Neigung §u weltlichem Vergnügen, ju berauben*
bem ©cnufc. Seba SBeber l;at mit feiner geber <3ein unb ©mein
beä SolfeS gezeichnet unb bie <Sctjönt)ett ber ©eftalten, roie ben fitt-

lidjen ©ehalt Der gutgearteten üftaturen, bie if)m als (Srben ber friege*

ferjen ©othen erfdjtenen, tuirfunaSooü ^eroorge^oben. 3n ber ^t)at

ift ihre £üchriafeit jur Arbeit, bte ^Befähigung, beS 2Biffen$ ©lementc

nud) in lütfenrjaftem Unterrichte ju erfaffen, trjre Siebe für bie $unft
xtnb xu ben l)eimat(id)cn Sergen ein (Gemeingut beS ©tammeS, ber

ba$ Surggrafenamt bemofmt; bodi nid)t immer offenbaren bie ptafti-

fdjen gormen ben 5Ibel oeS ©eifteS unb bie Sauterfeit beS <£>inn$,

unb menn bie ^l)antafie baä ^eiligthum ber Äirc^e gern mit grünen

23 füttern ber £egenbenbid)tung fcrjmücft, fo bleibt ba^ Seben Dielfad)

in bem Sann ber alten <Sa£ung unb baä Sluge roirb in bem engen

Äreife bc$ praftifd;en Serufeö für ba« Sicht ber Sbeen getrübt.

9lur bie l)übfd)e bracht ber Sanbben)ol)ner fdjeint aümäbtid) ju
Derfchtoinben, fo bafe bie gejtftaffagc Don SJceran an $ei$ ber 9J?annig^

faltigfeit unb garbenpraetjt üerliert. S®er früher bie jugenblid)en ©e^
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ftalten oom Serge, mit ber pfeife im äRunbc, in fur^cr Sebcrfjoje, bem
getieften ©ürtcl unb bem grünen ^ofenträger, btc <2pielhaf)nfebcr

ober eine ©fume auf bem (Spifthut, beifammenfar), ber fonntc in bem
fnappen Slleibc leierjt bad ©oenmaS ber (^lieber unb bie (Spannfraft

ber 2JJuäfulatur erfenuen. 3m ©egenfafce ftu ben fehtoatjenben, be=

beglichen Romanen ftanben bie 23urfd)c }chmeigfam, wie aus Srj ge=

aoHcn unb ihr feines, rofig angchaud)tc3 ®cfid)t mit fraufen SRingel^

loaen unb ben glänjenb braunen, feiten blauen, bufdjig befchatteten

Augen fpiegelten bie trefflichen Gf)araftereigenfd)aften be$ germaniferjen

6tamme& SSenn aber bie braune, jdjarlacrjrotf) bcfe&tc SSoilenjacfe,

Seberfdjufje, roeifce ©trümpfe unb baö lorfer gefetjürste seibentuer) auf
bem umgebogenen fragen, bie SSohfgcftalt ber Männer oort^eilrjaft

uir ©cltung bringen, fo oerbunfelt ber jd)roerc, faltenreiche 9ioct bie

Anmutl) ber grauengeftaltcn, oon bereu Antlifc früh bie 2icbficr)feit

ber Sugenbblüte unb ber Schönheit beftrirfenber 3au&cr entroeidjt

AuS ber ®cfd)id)tc be3 Kurort« Ijebt fid) baä SBilb eined SOknneS,

beffen ©djarfblicf, tyaU unb SKMÜcuöfraft 9tteran uor allem bie Um=
geftaltung 511 ber weltberühmten 9faturt)eil)tcitte uerbanft, in leuchten-

ben 3"9cn ()erüor. (Singerocihte roiffen, roaä Dr. *ßirdjcr für bie

9hij}barmad)ung ber flimatifdjen SBorjüge, für bie Hebung be$ grem*
benocrfel)r§, für bie Söerbcffcruna, ber $ranfenroohnungen ju einer Reit

gethan, alö ihm noch niemanb tn ber <3orge für baS Allgemeine jel-

feno an bie <seite trat. 3)a& bie fd)tid)te Sanbftabt, in beren fiiften

1860 nur 760 grembe ocr^eidjnct itanben, fid) binnen fünfunbjmanjig
3ar)ren in ungeahnter 28eifc entfaltet unb im herein mit OTaid ben
legten SSintcr mehr als 7500©äftcn ein freunblichcS Cbbach geboten f)at T

baß bie |>crbftfaifon Don 1884 mit 1268 ^arteten unb 2221 ^erfonen
bie l)öd))te bisher erreichte grequen^ bcträd)tlid) überjd)ritt unb ber

©efueb r»on fürftlid)en SSintcrgäften eine neue Steigerung bcS gremben-

jufiuffeä mit ©id)erl)eit erroarten läfjt: tiefer gortfdjri'tt ber Sntroicfc*

hing tft aus bem unbeirrten Streben jene« SJcenfdjenfreunbeS henjors

gegangen, ben jefct ba$ allgemeine Vertrauen an bie Spifcc ber Stabt-
uerrcaltung berufen l)at. §n gleicher Sfticbtung ucrfolgt o. ^ernroertr)

im SBerein mit ben ©enoffen feiner SSirffamfcit bie üorgejeidnietc

$ar)n. SBährcnb ehebem faft jebe Neuerung auf ^inbcrnifie (tiefe,

ber ®äfte in ber erblüf)cnbeii Stabt. 2>urd) bie Drganv)irung be£

Sali* unb tofettfpiclS auf günftig belegenem $laft, f)at Dr. oon
ÜJccffing fid) um bie innige Serbinbung ber ©cfcüfchaft unb SBetheilt*

gung ber jugenblichen (Elemente an grjmiiaftifchcn Ucbungcn ein feer=

bienft ertoorben; burd) ben ©ilffteig hat Dr. fünfter bie ^omanti!
ber Sßafferftabt bem 5luge erfdjloffcn unb ba$ Sifengitter bcö reijen^

ben Sßfabeä ift ein 3cu9n^6 T"r 0lc Opfcrmilligfeit be« Äuruorfte^er^,

beffen Eingabe unb SÖegeifternng für bie gute <3adje auch ^ibcr-

ftrcbcnbe Gräfte uir görberung ber gemeinfamen Anlagen lotft.

2)eutfche Art unb «Sinneäroeife ber 93eOölrerung, befonberä jeneä W\t*
^efühl, ba§ in acroiffenhaftcr, nicht burch (Sigennu^ beftimmter Pflege,
in ber jarten 9iüdficht auf ba3 SSohl unb 2öch be3 5lranfen öethäti-
gung finbet, lägt ben grembling in 9Jccran bie Trennung Don ber

Heimat balb oergeffen.
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Ob f)üt unb lüicber Sftüdfidjtälofigfeiten, mie. fic üor furjem ein

£ourift bei töaffl erfahren muBte, nod) ben (*Han5 beä Sittenbilbeö

trüben: bic auSnafymSrocifc .gärte einer |>au3bcfifcerin minbert nidjt ben
93oüroertf) jener ®cfinnung, meldje mel)r unb mein: alle ^perjen ber

Bürger burdjbriugt unb jur llcbung ct)riftlid)er Siebe beroegt.

2>cn 5luffd)roung uon SUferan iüuftriren am treueften bie Sud);
unb $lunftl)anblungen mit itjren Schäften an literarijdjcn ÜßSerfcn unb
Silbern, ftunft» unb 3nbuftrieer$cug,niffeu, bie ba§ einfid)töooÜe Stre-

ben ber Seiter auf Hebung, bes miffenfd)aftlid)cn Sinnö unb Säutc-

rung beä Sd)önl)cit3gcfül)l3 befunben, mäfyrenb bie Scif)bibliotf)efen in

ünf ocrfdjicbencn Sprachen auögcmäljltc Stoffe für angenehme ßer=

treuung unb bercljrenbe Unterhaltung ber Sefer bieten. fteben ben

täbtifdjen 33ürgerfd)ulen, bem Dbergümnafium unb ber proteftanttfdjcn,

mit bem 9icct)t ber Ocffcntlidjfeit auögeftatteten Sdjule beftefjt in ber

SMla Sauretta eine miffenfdjaftlidje, oon Dr. Simann au$ iöerlin be^

grünbete, uortrefflid) organiftrte Seljranftalt für ^ötjere Stubien; tüd)-

tige Sefjrer unb Seherinnen uermittcln au&erbem bic ilntermeifung in

mobemen Spradau, in 3Kufif unb Malerei.

9US Pfleger ber bilbenben Äunft uertreten 2Bafelcr unb SBaSmann
bie ©egenfäfce freier SBMtauffaffung unb bc3 sJta$arcncrtl)um£. 3öenn
man ben S8o0en ber ftloftergaffe burdjfdjreitct unb in bem tiefjurütf=

geferoberten £aufc bie 2Sol)nung be3 5Jcaler$ betritt, fo wirb man
auf bem Söller burd) ein SanbjdjaftSbilb uon Sieblidjfeit unb ernftcr

®röjie überrafcht. 9üi ber Staffelei geftaltet ber greife SDfeifter, ber

in feiner Sugeno aus bem Horben nad) Stalien gepilgert unb auf ber

4pcimfal)rt uon sJiom an bem Ufer ber Raffer jurütfgcblicben mar, feit

mel)r als breijjig Sauren mit mad)fenbcr Siebe bie l)cf)ren ©ebilbc

dnriftlidjer Äunft. — ,,3d) l)alte an ber $irche mit uncrjdjütterlidjer

$reue feft", bemerfte 9ä$aämamt mit fcelenuollem iBlitf auf baö <ßor

trat bc3 33ifd)of3 $fd)ibcrcr, „unb fanu in iljrem 3)icnft bic Sbealc

meiner $ljantafie oermirflidjen. So tüdjtige fträftc Xirol befifct, fo

wenig ®efmnung burdjbringen bie meiften Äunftgcnoffen, bic ber txtü)

lidjen 9iid)tung burd) ben großen gülurer in SKündjen mcfjr unb metyr

entfrembet werben. Sinb 3)efrcagcr3 Schöpfungen uon nationalem

©eift burd)brungen, ber feinen $lul)m unb feine Erfolge eil)öl)t, fo

bleibt it)m bod) bie SBeiljc ber f)ef)rcn ftunft üerfagt. Sem Sofepl) in

ber ftirdjc 511 £ölfad) ift ein geistig burd)gcbilbcter, im Dcnfen geüb-

ter Stopf, 9)?aria eine feine Jungfrau, bereu Söilbniß allen ^orbeiungen

ber ©cgenmart nad) fd)önem Schein unb geiftiger greifjett entfpridjt,

aber e$ finb feine Jpeiligcn, mie fic in bem frommen Sinne be£ 3$ol-

fes, mic fie in ben Ueberlieferungen ber Segcnbc leben."

2Öo bad ^affe^rert^or im Dften ben Durdjblid auf bic Qcixo*

bürg eröffnet, ^art an ber 9)?auer, bic bem ^ütnenttjurm am ftüdjel--

berge cinft &cr}tärfung gab, ba l)at ber Sd)mfter nac^ beroegten Sel)p

unb SBanberjatjren im 2)eutfc^cn $Reid)c fein befd)eibcneä $auö erbaut,

um mit ber vollen Äraft beö 9^anned unb bem offenen 2luge für baö

Seben unb bie (^eftaltnngcn ber Äunft, bie Sbccn ber Sd)önl)eit unb

2ßal)il)cit in mannigfadjen SBcrfen 511 oerförpern, meiere balb profanen

ßroeden, balb bem Sc^mud ber £ciligtt)ümcr bienen unb ben gleijj

mie baö @efd)id beö iöilbncrS bezeugen. Die Statuen ber ^eiligen
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®t Urban, ©t Eigiliuä unb Senebift für bic Äirdjc in Untermaß
entbehren weber ibealcr 3üqc noch fd)arfer Gharafteriftif . . unb roenn
baö |jäu3d)en swifchen grünem SBemgelänbe einer StTofterjelle gleicht

fo hat baä SBcltfinb in ber engen SBerfftatt fid) ben freien öluf für
bie oielfeitige ©eftaltung beö Sebent bewahrt.

$)ie t)i)torifc^e ©ntwitfclung ber <ötabt t)at döleftin (Stampfer in

feiner Urgefdjtdjtc unb ber d^ronif t>on 2Jceran auf ©runb erneuter

torfdjung übcrfichtlid) nachgemiefen; bie Altertümer tjaben burer)

. Detter auä ftarl8rul)c, Dr. o. Sorent unb Dr. 3chönherr au£ 3nne*
brurf oerbiente SSürbiguna, erfahren: lofe vSh^en behanbeln baä ßeben
unb SSeben be3 SBolfeä rat öuragrafenamt, wie eä ß^roniften abge=
fpiegelt, wie c$ Augenzeugen gebaut unb bichtcrijch geftaltet haben.
Auä ber grü^eit oon hieran, ba$ 9Jceinharb IL (1258—95) $ur
Dteftbenj ber Sanbeäfürftcn edjob, tritt bie ©eftatt beä Stönigä £ctn*
rieh uon 23öfmten unb bie ©ridjeinung feiner Xodjter 9Jcargarctf)a in

ben Sßorbergrunb. tymnt unb Sßradjt beä dürften, ber ben @lan$ ber
berlorenen ftönigSfrone in ber 3en0DUr9 erfrraf)len ließ unb bie

Abenteuer ber ©räftn in ihrer Doppelehe mit Sodann oon SWähren
unb fiubmig oon SÖranbenburg leben in ber Sage unb (Erinnerung

be3 SBolfes fort; bod) bebeutfamer ift bie ^Regierung (Sigmunbä bei
ÜJcünjreidjen für 9Jceran geblieben, ba£ bem Äunftfinn be3 Regenten
ein foftbarc* Xcnfmal ber ©ottnf uerbanft. Söenn in bem üerfallencn

fJcauerringe ber 3enoburg bie nranberfamen ©fufoturen ber romani^
fdjen Stapelte unb ber öbe 2t)urm mit runben genfterbögen faum nod)

an ben ÄönijStjof gemahnen, fo ftrahlt ba§ wieberhergefteüte, oon
außen mit grünem &rabe, innen mit oerblajjten Silbern gefdraiürfte

gürftenf)au3 in alter ^errlidjfeit.

3wei getäfelte 3^mmcr üon mäfuger ©rö&e, jebcä mit tidjtooüem

Grfer Ratten $ur Söoljnung be£ pradjtliebenbcn gürften Sigmunb unb
feiner hod)a,ebtlbeten ©emalin, wie für ben ritterlichen $aijer 9)caj unb
bie gamilic gerbinanbö I. genügt, bem bie Acrjte beä SnnSbrucfer

£>ofeä 1564 „baö ausgezeichnet Ort" SÖJeran für bie Dauer einer

ISpibcmte zum Aufenthalt empfahlen. 2Bie bie föeftaurirung ber Ard}i=

teftur, ift bie S&ebcrfjerftclhmg ber 3nnenraume nad) bem ^ßlan beö

Steuer DombaumeifterS Sdjmibt üoUenbet unb bie Auäftattung ber

©emächer nach ben alten Snoentaroeräeidjniffen in Angriff genommen
warben, fo bag bie S3urg fdjon jeftt ein fef)en$werthe8 Abbilb uon
bem £>auöl)att ber Regenten im fünfzehnten unb fectjjerjnten 3at)r^un=

bert entrollt. Söcnn in bem Sonnenlicrjt, baö burc^ bie S3u^enfc|etben

bringt, bie (£infad)l)eit beö ^oljgetäfelö überrafdjt, beffen jammtartig

brauner 2on ben Üioft oon oier 3at)rl)unberten trägt, (o entfaltet ber

oerblic^enc (£rferfd)mucf um fo größere gormenmannigfaltigfeit, bic

nidjt be^ garbenrei,^, nid)t ber feeif)e be^ Alterthumö entbehrt.
•

lo^ut ber 9^ül)e, bie SKefte biefer, uon gemanbter $anb auf

graugrünem ©runbe entworfenen Sfisjen näher ju betrachten, um bic

^orjüge ber llmriftjeichnung unb ben Üieichttjum ber ©eftalten ju er*

fäffen, welche fid) tn meifterhafter 9?aumauöfüllung ju Heineren unb
gjö&eren ©nippen oercinigen, bereu öebeutung oielfad) bunfel bleibt.

e>d)on ber S3url)urt über bem weftlichen (Srferfcnfter läjjt aud einer

Doppelreihe uon Sanjenrittern, bie mit oollcr Sud)t ber ftürmenben

Digitized by Google



hieran. 641

N
Jlofjc aufeittanber treffen, nur im Sidjt ber SERorgeufonne ba$ ©e*
wirr ber $elmc unb Speere unterfdjeiben, otme ut entrjüßeu, ob bie

Scene ein f)tftorifd)e3 Sdjaufpiel ober eine freie €?cr)öpfung be$ Hünft*
Icrd jur Slnfdjauung bringe. Unbeftimmter ift ber Sinn be3 großen
$emälbe£ an ber fenfterlo)en SRorbroanb be3 (£rfer£ geblieben, oa3 in

bem obem Hbfcrjnitt £ubalfain am 9lmbo$ mit bem ©ifenfjammer,

gegenüber ben föniglicfjcn Sänger, beffen £arfe Seljooaä ßob Oerfun*

bet, im Sßorbergrunbe „ein fraroeu jart, kok e3 ftnb bie nnber oon
f)o(jcr art", als Hauptfigur einer 2>oppelfcene oon atoeifelfjaftem 3n=
l)alt jeigt. $)ie mürbeooHe $erfönlid)feit unb ba3 milboerflärte 8bt*

gefierjt be» Patriarchen, ber in toaüenbcm Slermelfleibe, bie $ronc auf
bem Scheitel, fpigfcfmabelige Seberftiefel an ben güfjcn, in oorncfymer

ffiulje auf bem v^effel ftfct, bilben ju ber ernften SJfiene unb bem
ftraffen ©ürtelrocf be3 Sdjmiebcfünftterä, beffen oorgebeugte ©eftatt

unb gehobene 9fted)te bie Spannung aller Sfräfte bei ber Arbeit offen*

bart, entfdjiebene ©egenfäfcc unb i^re giguren bleiben, toie baä hieben*

bilb be£ ^>afen mit einer Scrjnecfe auf oem Sauden, o^ne erfennbaren

3ufammenf)ang mit ber unteren $ompofition.

So lange ba$ töclleramt für bic 23ol)nung beä $önig3 £)ein*

vid) Don öb^men, bie Äapeßc al$ Sdjauplafc ber SBermäluna feiner

Xod)ter 9Jtorgaretf)a mit bem 9Jfarfarafen Suoroig oon Öranoenburg
galt, fjatte bie Sejicrjung be3 ßxfcrbübeä auf biefe gürftin einige S3e-

lleberlieferungen eineö öojener (£l)roni|ten entnommen fjat, baß ßub*
mig bcr datier smar am 10. gebruar 1342 in 9fteran etnaetroffen,

£anbfdilag unb 23etjd)laf feinet Sol)ne3 mit „gramen Margareta
fünig £einrid)ö oon &el)am $od)ter" jebod) auf Sdjlojj Xirol gc*

jdjcfjen fei unb ber £errfd)cr bie 23elel)nung beä neuoermälten SBaareS

mit Kärnten unb Xirol in ber 9fteraner ©eljaufung bcS 23ifd)ofä oon
Orient ooll^ogen l)abe, ift ber beliebten Deutung beä ©ilbcä bie l)ifto*

rifdje ©runblage entrüeft . . unb ber gtoeifel, ob ba3 SHinneleben ber

gefeierten gürjtin in ber SBurg Sßeremtgung gefunben, maljitt bie alte

\*e£art nur mit $8orbef)alt &u roieberrjolen.

Sßor einem jugenblicfjen bitter, bem fie oergebenä einen Sölumcn*

ftraufc alö $e\d)tn ^rcr Neigung angeboten, ftetjt eine grau in reicher

£ract)t mit abgetoenbetem ©efidjt, in bem ein Anflug oon Verlegen*

l)cit fid) malt. ÜBellig geriefelte, aufgclöfte £>aare, fyodjgetoölbte

brauen unb bcr feinge)d)nittene 9Jiunb ertjöfyen bie Sct)önl)eit iljrer

3ügc, boef) in füljler 9tut)e ftarrt ber ©eliebte ober ©attc jur Seite,

belbinbe au löfen. 3U oen Su§cn oeö ©ebieterä Ijodt ein ^ünbdjen,

bad bic SBorberpfote, mie ju leifer Öitte ^ebt; baneben bläft ein 3wer9
auö £eibc3fräftett auf bcm I)ubclfacf unb lä|t bie Sdjellen feiner

^arrenfappe flingen. Sdjmeiqenb nehmen ein ältlicher 9ftatm in eljr*

erbietiger ^paltung unb eine 3ftaib oon I)übfc^en 3uöen mit jurüdge^

loanbtem Äopfe unb gefenften klugen an bem Vorgänge tljeil: böd)

unbefümmert um ba§ 3J^tgcfül;l bcr Beugen, mie um ba£ ©eoa^ren

eine^ ^loergljaften Knaben, bcr in bie galten i^reä StteibeS greift unb
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mit bct ßinfen einen 2lpfel emporAuftreden fid) mül)t, fd)lie§t bie

bieterin in leidjter Scrjam bie Siber, betroffen oon ber unerwarteten

@nttänfd)ung Ü)re3 SiebeSglüdS.

Cime ©djeibung burq einen grie£ ift biefer ©cene eine Atoeite

Grpifobe angereiht, in ber biefelbe grauengeftalt mit einem Boaef ober

einer Blume in ber oorgeftredten £anb, fid) im Profit nact) einem

9J?anne roenbet, ber mit beflügelten Schritten ifjr entgegenfommt ©in
fjocfjgegürteteS SHcib t)ert)üUt bie roeidjen Äörperformen, bie linfe £anb
tft an ben Setb gelegt, bei* ftopf jebodj — mie bie gigur be3 9htter3
— in einer SBcijc Aerftört, bafi mit ben Qüaen auc*) oa^ 9Menenfpiel

beä ^ßaareS oerooraen bleibt. Soffen bie fd)elmifd)en ©efidjter ber

Änaben, meldte auf bem ©ittcr tjoden, einen ^eiteren SluSgang be3

©djaufpielS oermutrjen, fo ift bod) bie Deutung beS Bilbeä auf bie

Bedienungen ber gürftin SDcargaretlm au tyren beiben Gtotten, toie auf

ben Snljalt einer mittelalterlichen 4>id)tung, ofjne Beglaubigung ober

Begrünbung geblieben.

3>ie garbengebung ift ben Xriftanbilbern in bem £d)loffe SRungel*

ftein oermanbt: ijter mie bort begreifen fefitoarje Umrijjlinien bie ®e*
ftalten auf mattgrünem Untergrunbe, leiste ©chatten oertiefen, auf-

gefegte Siebter ert)öf)eu bie galtenbrüdje unb mobelliren bie ©lieber;

aber bie ^ccfjnif oerrätf) eine gemanbtere £>anb unb bie 3)arftellung

nid)t geringered Sftaturgefühl be§ 93ialerö r ber bem Sdjöpfer jeneä

Bilberfreifcä an Straft ber mtägeftaltung überlegen mar, oomoljl it)m

nod) ber uoUe 3auuer 0€ä Sidjteä, bad bie gernen ber Sanbfctjaft

burdjbriitat unb oerbinbet, baä ©eljeimnifj ber Suftperfpeftioe Der*

fdjloffen blieb.

3n bem Äaiferjimmer lodt beä Sidjteä matter Schein, ber um bie

braunen SSänbe unb ben grünen (£rfer fpielt, baö Sluge Aur Betraf
tuncj ber oerblafjtcn Bilberjicr; fcfjtueiqcnb ocrfud)t ber Bejckuter baä

©efuge ber metfterr)aft gefd)tii|jten Öalfenbcde unb ber feanbum*
rafjmung, ba3 Relief ber feappcnfdulbcr, bie Stnien ber $rjürbefcf)läge,

ben Sdjmutf be£ Ofenö unb bie Spuren ber (£rfermalerei au erfaffen,

bereu Umriß faft unentmirrbar mit bem oerbun feiten £>mtergrunbe

oerrinnt. 2>a£ Bogenfclb ber tocftlidjen 3)toucr bient Aur Bertyerr*

fünftlcrifd)c Sluggeftaltung oerbanft. £ter ftefjt ber SrA^erAog in

jugenbüdjer £d)önf)eit, baS Sodenhaar oon bem Barett mit SReirjcr*

febem bebedt, bie Sinfe auf ben Btnbcnfdjilb gcftüjjt, Aur (Seite ber

gürftin (Heonora, beren faltenreidjeö, golbumfäumteö Äleib ba$ Sben*
ma& it)rev fctjlanfen gigur nidjt ücrt)üut. Sic rechte £anb ber fd)ot=

tifd)cn ^rinjeffin rutjt auf bem Soppen ifyreä föniglicfyen $aufed, ber

linfe Slrm nmfcfjlicßt beä (hatten reicbgefcbmüdten £elm unb biefen

Sicbcöbienft oergilt ber £crrfd)cr oon itroi in ebenjo galanter SSeife,

inbem er, einem ^$aa,cn gleiet), bie Schleppe iljreä Slleibeö Ijält unb fo

in ©cgenmart ber ^ofbeamten bie licbcuollcn Be^ieljungcn ju fetner

©emalm bezeugt. Öeftalten ber (^efct)ict)te unb Sage beleben bas

|>olägctäfel, Ornamente fäumen bie genfter unb ba§ Strcusgemölbe ift

mit greifen bebedt, beren fdjmer erfennbare Ucbcrrefte bad Sagboer*
gnügen Sigmuubd illuftriren. <£tengcl= unb BlattgeAtoei^e, luer bog^en^

förmig ausgebreitet, bort in blumenartige ©ebilbe aufgelöst, umfc^ließen

lidjitng bed ürftenp
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'Jfjiergeftaltcn ober -5?öpfc: ben ^afen im Säger unb auf ber giudjt,

^Solf unb 3ucfy3, Dad)3 unb SBär, jeber in naturgetreuen gormen unb
üon anmutfjiaer Söetocglidjfeit. 3)a3 Sfier) unb bte ©emfc in ftürmi-

fcfjem Sauf, ber Aar im töorft bei ber erfjafdjten 53eute, bic SReifyer*

beije unb ber Aufruf *ur §agb burd) bie ^ornfignale fdjlanfer ÜBaib*

gefetlen, erfd)einen in Staufen unb glätter ücrflodjten, beren fyunbertfadj

fcerfcfylunaencS ©emcbe einem 23albe in bcm grüljlingäfdnnucf ber

grünen Sölättcrfronc gleist.

Altersgraue goltanten auf bem $ifct) neremigen benfroürbige (£r*

eigniffe au£ ber ©cfdndjtc oon Xirol unb bie nterarifdje ^tjati^fcit

ber „gram Sconore, Äöntgin oon ©djottenlanb, ie$ .£er$ogm ju Oefier*

rcid)", roeldje ben fran*ötifd)en SRitterroman „^ontuä unb «Sibonia",

toofjl auf ber S3anf beffelben (£rfer3, in ba3 $)eutfrf)e übertrug, ©ei
bem Anblid btefer Altertümer erfahren finnige ©emittier fort unb
fort ben Sinflufe jeneä ©eifteS, ber in bcm Seben unb ber Äunft beä

9fttttelalter3 waltete unb werben fiel) ber Unterjdjiebe oon ber ©egem
toart berou&t, bie ber SDcerancr jRefibenj ein glänsenbercS

, fidjer nid)t

bebeutunadlofeö Relief uerlett)t.

get)lt bem ©runbrifj ber s^3afferftabt ju auSgebefmtcn ©arten
9kum, fo entfaltet ba3 Safcllanb oon OTaja um fo breitere ©elänbe

für ba3 ^flan^enlcbcn unb für ^radjtgebäube, rocldjc Ijicr in raffet

Solcje erftefjen unb bem Äurort eine eoenfo großartige als malerifdje

Srgcinjung geben, beren (Eigenheiten eine jtoeue Umfdjau in ber Jölütc-

jeit be3 $rüf)ling3 offenbaren mag. vlod) einen ©ang burd) bie

Arfaben jum Abfifueb oon bem Arbettäfjeim ber Söürgerfdjaft, unb oon
bem laufdjigen ©arten, in beffen oerborgenen 9cifcf)en baö treiben

ber ^)änbler unb ^anbarbeitertnnen unter ben offenen *8ögen oer-

flingt; nod) einen Ölicf auf bie Söanbelgeftalten ber SEÖinter* unb
<£ommerpromenabe, ber ShtrfjauSterraffc unb bed Steiget ju bem gel;

fenlabtormtf) berjjenoburg, auf blüljcnbc s
Jiofen unb flammenbc ©Tat*

ter be3 roilben 3Bein3, beren Tanten t)ter ben ©öller, bort baS gen*

fter umftriefen — beoor im giuge auf ber Jöa()n nad) $Bo$en bic

.^crrlidjfcit ber s$afferftabt bem Auge cntroeidjt.
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^crbammnifj.

it ^(ammenfc^nft, bie roilbüerjefjrenb brennt,

Uno beren ®lut fein milb Ghrftarrcn fennt;

©ie feine ^eit entfärbt, bie nie crlifdjt,

3)ie felbft mein £ob nidjt bleichet nod) oerroifdjt —
bleibt e£ auf eroig mir in3 f>erj gefenft,

2)em gcuer gleid) in ber $eroammnt& 9cad)t:

©o lang' $u lebteft, f)ab' id) $>ich gefränft,

Unb meine (Sdmlb ()at "Dir ben Xob gebracht.

3d) roaae feinen SRuf an deinen ©eift,

Äein Jjfefpt entringt fid) meinem blaffen SRttttb . . .

Rum Sterben müb unb elenb unb uerroaift

Hiel)' id) burdjS roeite, leere Crrbenrunb,

©türm' id) nur fort, nur immer fort unb fort,

Unb fiubc feine Stuf)' unb feinen $ort:

Denn blutig peitfcfjt, roie ÖottcSgei&elfcfyroung,

9Kid) fürbcr ftetä bie ©c^merjerinnerung.

$Üoi)l feuchtet mand)mal fid) mein büft'rer 33lid

Unb eine Stjräne ftcigt bann mit fycrauf;

3)od) Sfjränen, ©eufyer bränge id) jurüd,

Unb über (Gräber roeiter ael)t ber ßauf.
Ob über mir bie ©onnc fengenb lofjt,

Ob fromm unb flar ein ©temaebilbe flammt:
3d) fei)' nur 2)id) — id) fei)' &id) jung unb tobt,

Unb mid) in alle ©roigfeit oerbammt.

2eo |)anin.

Digitized by Googl



3 gicbt, Don bcr ©cburt bcö 9Wäbd)cnS angefangen, bte

jum £obc bcr Patrone feinen midjtigen Moment, in

weldjem fiel) bie Zütftn nidjt oon ber (Europäerin in

[P
bitten, ®ebräud)en unb jeber anbent ©cjic&ung nntcr^

a. fdjeiben würbe. beginnen nur beim uufere 2Rittf)ciIim*

\cjcn bei bcr ©eburt Dcö ftinbe$. 9(uf bcr (Erbe hegenb,

ie narf) ifyrem föangc auf SMatrafcen ober (Strombetten

;fi flfkttct, wirb bie SBödmcrin burd) »fftftenj trgenb eines

(s alten feeibeä entbunben, beim biplomirte .pebammen giebt e3 ntcf)t

imb fteqte »erben felbft *u ben gcfa()rfid)fteu gcbitrt3l)ilflid)en

gällen nid)t gerufen. Unglaublid), aber roaljr ift e£, bafe jebc Sßöd^
ncrin fdjon am britten ober üierten £agc ein £ampfbab nimmt, unb
c$ ift koa^rbafttg ein SRät&fel bcr Statut, baß bie meiften biefc ^?roje=

bur glüdlid) überfteljen. £a$ Jtütb wirb glcid) nad) bem ©abe oom
«£alfc bi§ $u ben güfjcn in ein tjanbbreitcö iöanb genudelt unb be-

hält biefc gcfd)madlofc Toilette einige Monate, nur breitet mau, menn
c£ auf bie ®affc getragen mirb, eine Xcdc barüber. Bimmen roerben

felbft in ben uornclmtftcn Käufern nict)t gehalten, unb ba» ftinb bc=

fommt bie -DJuttcrmild) meniaftenö jnjet Satyre, in ben metfteit JäUcn
aber oicr bis fünf Jafyrc fyinourdi; ]a, id) tonnte mehrere grauen, bie

fcd)§jäl)rigc ftinber nod) an ber ©ruft l)attcn.

•) IMele Herren fcon ber fteber baben über biefc« Ztytma gefdjrieben. Slbcv

natürlich bat feiner ton i&nen je bie @c$trcllc eine« $aretn« überfdjritten, »eil ganj

einfach fein frember SRann einen £arcm betreten barf. 2)ie SPerie^te berufen bafyer

nidjt

fcer

ter
wrfeljrt. iüian n?irb betnerfeu, baß fte fidj auf $efcbe(jenc« unb (Srlebte« bcfcbränfi.

^ßüantere, amüfantere 3luffä&e mögen über baö £bema gefcfyiiebcn n?orbcn fein, fo

rca^citflgetreu nur feiner trie ber unfern- ©cnjä^r«männin.
Xie OJcbaftion.

injaco tem rremrer !wann einen ^arem getreten cary. ^te vcncuie rerupeu oaper

iid?t auf eigener 2lnfd;auung. 2>ie 3?erfafferin ber tJOilicgenbeu Sfijje fyit infolge

?er Stellung, bie fte einnahm, fciclc 3abre lunburcb in ben toerfcbiebencn sJ>vopin}eu

er euro^äiKben dürfet gelebt unb oiel mit mufelmännifcfycn 5raiIen a ^fr StÜnbe
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3>a bic grauen im £aufe biefer Söfitc geroöfmlid) noeb, ein ober

jroet föinber tjaben, fo gefd)ief)t e3 fcfjr fyäufig, baß eine folcfje grau
^roei ober brei ftlnber gleidjjettig füllt. 53ei ber SBielrociberei ber

dürfen unb ber notoriferjen grudjtbarfeit ber 95kibcr, bic geroörmlid)

fd)on im breijermten 3al)re heiraten, foütc man an eine rapioe Steige*

rung ber 23eoölferung glauben, roärjrenb eö bod) erroiefen, bajj biefelbe

ftetig abnimmt; mof)er fommt bicä nun? 28orjer fommt c3, bafe ein

£ürfe feiten mefyr alä brei, IiöcbftenS uicr ftinber fyat, mäfjrenb bod)

feine grau ober grauen unb feine „Obalifcn" (gleidjbebeutenb mit

„Obaliäfen") , beren Stinber biefelbcn 9Rcd)te genießen mie bie $Hnber

feine 93egrünbung finben, bafe in ben fcltenftcn gälten ärjtlidje £tlfc

in Slnfprud) genommen mirb; aud) mag baö 9cid)timpfen ber $mber
ferjr oiel jur Stejimirung berfelben beitragen, benn eS ift fonftatirt

ba& bie ©lattern jäf)rlid) eine ungeheure Slnjatjl biefer armen flehten

Opfer forbem.

3)ie geinbe bc3 SmpferoangcS mürben gemijj bcferjrt, fäfyen fie

bie Dielen blatternarbigen unb rennten fie bie Qaty, ocr biefer gräj^

liefen ©eudje jum Opfer gaflenben. 2)em befannten gataltömuS ber

dürfen ift e$ jUAufcfjrciben, bafj ber SIrjt nur in ben fcltenftcn gäflen

aerufen mirb, unb menn bieS aud) gefdnefjt, fo ift fein SBirfen fefjt

befdjränft, beim ba er bei ben grauen reine innere Untcrfudjung r>or=

nehmen barf, fo fann er aud) feine fiebere $)iagnofe ftcllen unb über-

bieö in Ermangelung orbentlidjer Styottjefen fein regelmä&iqeS £eil=

oerfal)ren einfdjlagen. ©in öeifpiel für oiele: 3m 3a^re 1871 maren
mir in ©djurnla, bort mürbe mein 2Kaun jur ^weiten grau Slbbul

Siertm SßafdjaS, beS bamaligen ®eneralijfimu8, inö Äonfilium gerufen;

entfefct wiefen bie orbinirenben türfiferjeu Sierße forme bie Umgebung
ben &orfd)lag einer inneren Untcrfucrjung jurütf, unb alä fjierauf mein
SDfann, nach äufjercn ©runptomen urttjcilenb, ben Scfucb, eines Stur*

orteö anrietl), mürbe audj biefcä abgelehnt, mit bem öebeuten, ba&
eine edjte Stürftn nie oljnc iljren SDcann ins HuSlanb gel)e, am aller-

menigften in ein ©ab.
Tftadj biefer furzen ?lbfd)meifung mollen mir mieber ju ben Äin-

bem jurüdfefjren. 3n bem Silier, in mcld)em bei un$ bie <^ulpflicf}t

beginnt unb ein europäifdjeS fleincä 2J?äbcf|en feine Sugenbjafjre $io'u

fdjen Semen unb spielen unter feineSgleicfjen oerlebt, mufc ein

armeS fleineS türfifcfjeS SDina, ol)nc geiftige ober pt)tififd)e Söefcfjäfti^

jung, ofme ©piel, orjne ©efcllfdiaft oon fcmc3gleid)en ,
runocgettren;

jeine einjige S^taMMQ tft» m ÖefcÜfdjaft feiner SLVutter ©efuetje 511

macfjen, ober menn feine SDhitter S3efucr)e empfängt, fdjon im jarteften

Hilter ßiaaretten ju rauchen, fc^marjen Äaffee ju trmfen unb f,^atlt"

(Ruderooft) ober „SRaljatlufum" (mörtlic^ „yiuf;ebiffen
M

) ju effen
man benfe fub, melctjen (Sinflufe eö auf ein Aarted finblidjed ©emütt)
^aben muß, oie obfcönen ©efprädje unqebilbeter grauen an^uljören

unb beren biä *um ßfel un^enirte ©teüungen unb Söemegungen ju
fe^en; benn ba btefe grauen nte in ®efcUfd)att oon 9J?änncrn fommen,
fo fjaben fie aud) nic^t bie 3unicfrjalrimg in (Sprache unb Sanieren,
bie jeber — auc^ ber ungcbilbetften — Europäerin jur 3rociten 9catur
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(jctoorbett. 3Beld)e ©rjieljung eine auf foldje SBeife erlogene SJhitter

ihrer Sodjter geben fann, läßt fid) benfen. SJcabchenfchulen für Stür^

finnen gicbt e« nirgenb« unb nur in ben uorncrmiften Käufern fton*

ftantinopel« merben in ber legten 3ar europäifdje ©ouuernanten ge*

galten, märjrenb in ber Sßromnj unter taufcnb Sürfmnen nicht eine tftr

bie lefcn fann.

9lbbul Äerim Sßafdja, ber bereits ermähnte, einftigc ©eneraliffimu«

ber türfifcrjen Slrmee, tjatte eine elfjährige Sochter, 9lud)ia, bie er uon
allen feinen ftinbern am meiften liebte; er, ber jahrelang in SSien unb
Saxift lebte unb beutfd) unb ftan^djtfcb fprad), tyä'tte nun gern biefer

Siebltng3tocf)ter eine etma« beffere (Srjiehung gegeben; er liefe §u bie*

fem 93ef)ufe eine beutfd)C ©ouoernante fommen, bie für ein enorme«
®et)alt bem gräirfein SRudna europäifche Sanieren unb ©lementar*

©egenftänbe beibringen folltc; biefe aber, bie bi« bal)in gcmör)nt mar,

mit ihrer 3)ienerfd)aft unb ihren ©flammten nach eigener fiuft unb
Saune ju »erfahren, rooüte bie Autorität ber ©ouuernante nicht aner-

fennen unb fagte mit Seffing: „Stein 3J?enfct) mufe müffen" (nämlich

lernen); fie quälte bie arme ©oufcernante furdjtbar, boct) liefe e« fid)

biefe in Anbetracht be« grofeen ©ehalte« gefallen; al« aber gräulein

föucfjia il)r eine« SWorgen« in« ©efic^t fpie, bäumte fid) irjr ©tolj
unb fie liefe ©ehalt unb ©d)ülerin, fomie ba« fd)öne $alai« ©r.
ceflemim ©tid). ©ie begab fid) Don Serjumla nach Stoma, too fie

eine 9J2äbd)enfdmle für Eöriftmnen grünbete; mie ich ober fpäter hörte;

hat fie aud) mit biefem $lane nicht reuffirt; benn bie Sernbegierbe

ift aud) bei ben Sftchtmuhammebanerinnen ber Sürfei in einem fehr

niebriaen ©rabe öorhanben.

$eüor mir auf bie ftapitel „@he uno heiraten" übergehen, null ich

nod) einiget über bie $rad)ten unb bereu Slbtoeicrjungen üoneinanber

in oen üerfdjicbenen ^ßrouinjen mittheilen. $)ie äufecre Söefleibung ber

grauen ift beinahe überall gleich, menigften« in ben beiben oom ftoran

üorgefchriebenen ftleibung«ftüden, bem „Sefdjmaf" unb ber „gerebjdje";

erftcrer ift ber au« jroet ©rüden meifeen 2ftuü« befteljenbe ©d)leier,

mot»on ber eine Sthetl, wie ein $ud) über ben $opf gemorfen, bie

©tirne bebedt, roährenb ber anbere it)eil
f
$inn, SDcimo unb Söange

bebedenb, auf bie «ruft herabfällt; bie Sungen unb ©djönen, befon*

ber« in Äonftantinopel, fcerftehen e«, ben 3efdmiaf gam fofett 3U

arrangiren. 4>er gerebfdje ift ber lange, lueite, fadartige yftantel, ber

bie ganje ©eftalt öerhüllen mufe; biefe« unfdjöne SÜcibung«ftüd fön*

nen meber garbe, noch ©toff, noch Trägerin in ein MfdjmadüoHc«
öermanbeln unb bie grajiöfefte ©eftalt ftel)t ganj abfeheulich plump
barin au«. $rofc ber bie ganjc ©eftalt uerbedenbe gerebfehe, troft

ber Stabilität ber 9)?oben, treibt boch bie 2ürfin einen grofeen 2uju«
unb ihr gröfete« ©lüd ift, red)t oiel ©olb unb ©bclfteine unb bunte,

prachtüolle Äleiber ju befifcen. 2)er ©itte gemäfe madjte ich ein ben

Sßeiramfeften bie obligate SBifite bei ben grauen be« $afcha« unb

hochgeftellter Öffijiere. 3d) traf bort fehr oiele SBefuctjerinnen unb
mar oöUig geblenoet oon bem ©lanjc ber ©olbbrofatfleiber, be« QboU
be« unb ber oielen ßbelfteine, bie fie um ben £al«, an ben Hrmen,
am ©ürtel unb auf bem 3*3 ijattm; ja fogar ©dju^e unb ©trümpfe,
-^ernb unb Xafchentuch fmb ^öuftg mit Öolb geftidt. 23ei ^ifiten
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legen bie tarnen bie üerpÜenben ©ewänbcr ab unb erfdjeincn bann

meiftenä in bunten, weiten $ofen („(Sdjalmar
44

), einem langen 9lode

öon bemfelben (Stoffe („9fateria"), einem f)erjtförmia auSgefdjnittenen

Särfdcjen unb einem Keinen gej, ber jugenblidjen ©efidjtem ein febj

necfifdbeö 2luSfef)en oerleifjt. $)ie gufjbefleibung ift nadj bem SUter,

bem Wange unb bem Orte fer)r oerfd)ieben; bie ätoen grauen, be=

fonberä in ber $roüina, tragen ©tiefet üon weietjem gelben Seber, bie

jünaereu golb* unb buntgeftirfte Pantoffel, fe£r oiele feit neuerer Mt
auef) fd)on feine franjöfifcfje ßtyauffure. 4)ie$ ift mit wenigen »b*

weidiungen bie (Strafjentoilette ber grauen; nidjt fo oerf)ält eä fid} mit

ben SWäoc^en, benn wäl)renb in ben meiften Sßrooinjen biefelben jdjon

in trjrem gefanten 3abre Scfdjmaf unb gerebfcr)e umnehmen müffen,

wenn fie auf ber ©äffe getjen, ift eS anberäwo, 5. 28. in SBoänien unb

ber ^erjegowina (Sitte, bafe bie 5tfäbd)en bi£ §u ifjrer $odj$eit unoer-

fd)leiert unb unoerljüUt gel)cn bürfen. 2)arau3 folgt nun, bafe bie

r)eirat3luftigen 9J?änner in biefen ^rournjen fid) ifyre „3ufunftigen"

anfeben tonnen, wäfyrenb fie in ben übrigen bie $a(je — pardon, bas

2öeib — im (Sacf taufen müffen.

(£8 ift Srjatfadje, bafe ber 9)cann feine grau erft nad) ber

ßocfföcit ju ©efictjtc befommt unb fid) auf bie (Sd)ilberungcn ber

fieiraiSucrmittlermnen, meiftenS alte Söittwen, üerlaffen mu§. äßknn

fid) nun ber SWann naef) ber £>odkeit &u fet)r getäufdjt fiefjt, fo fdndt

er bie grau itjrem $apa juntd, Denn (£t)en tonnen fet)r leidjt aelöft

werben unb ^djeibungen finb alltäglidje 3Mnge. (S& wirb gleid) bei

ber Verlobung eine beftimmte (Summe feftgefeftt, bie ber 9)?ann al6

9Sönalc ju erlegen l)at, wenn er fid) oon ber grau fct)cibet. Xie

(ödjeibung jcfd)iel)t fet)r eiufad), ol)ne $luffcl)en, ogne Zeremonie unb

ofmc ba& ^taatä* ober SReligionägefefc fid) tjmemmengen. Uebertjaupt

finb aud) bie (ShefdjlieSungcn fef)r einfad), watjre (Sioilef)en, benn ob-

glcid) gewöfmlid) ber §mam babei funfttonirt, fo ift nod) nidjt bie£

ba3 SBefentlidje, fonbern ber ftonrraft, in mclcrjem fid) ber Sttann Oer*

pflid)tet, feine grau 511 ernähren unb if)r, im gafle er fie ücrftö&t, eine

gewijfe »Summe ut bellen. £)ie£ i]t bie binbenbfte iÖeftintmung:

alleä übrige ift iftebenfadje unb aefd)icf)t, je nad) bem (Staube ber

33erreffcnben, entweber fein; einfach oljnc (Sang unb illang ober bei

ben meidjen unb $ornef)men mit großem SBompe, unb bauern bic geft-

lidjfciten einer foldjen ^odjjeit mehrere 4age, mä^renb ioeld)er $cit

bie Scanner im ^)aufc beö S3räuhgamö, bie grauen im £aufe ber

©raut beroirtljct merben.

Sebe Züdin, bie nidjt ben allerniebrigften (Stänben angehört, ift

trag unb arbcitäfdjcu. SKenn fie mid) mit einer l)äuälid)cn ober §ant)*

arbeit befd)äftigt fanben, fonnten fie irjre SBcrnmnberung barüber nidjt

Aurüdrjalten unb fragten mid), ob benn mein SDtonn ein folctjer 5;urann

fei, bajs er mid) jur iHrbett jmiuge; fie wollten nid)t glauben, oafj ia^

auö eignem freten SBtUcu arbeite. (Sic oerbnngen bie meifte 3C^
mit, ^efuetje $u madjen unb 51t empfangen, bic gcmörjnlicr) einen falben

^ag ober aud) länger bauern, tuätjrenb welcher Qc\t fie unjäl)ligc iaf*

fen fdjroarjcit Siaffeeö unb noct) mcljr Zigaretten oertilgen unb in ben

3wifd)enräumen eine 3lrt .garj tauen, obn meinem fie, iljrer Angabe
nad), jdjöuc 3älmc befommen. ^ie finb überhaupt fcr)r eitel, menben
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jebocf) fonberbare 2Jcittel &u ihrer „SBerfcfjönerung" an* fie färben fid)

Die gingerfpi(jen unb bie innere töanbfläcbe gelb, bie Öippen rotf) unb
bie Stelle unter ben Hugen weiß, um Den ®lanj ber Slugen mehr
^erüorjutjeben; ba3 ©onberbarfte aber ift, baß fie fid) bie Slugcnbrauen

aänjli^ auärupfen unb fid) an beren €>teÜe ohne 9ftücffid)t auf bie

yfarbe ber $aare, einen fchmaräcn Strich mit einer bicfen fTebrü

gen SKaffe aufpinfeln. 2)ie Operation beS £erau3rupfen3 ift fet)r

fctjmer^licr) unb gefd)ief)t auf folaenbe 953eife: 9Jcan beftreicrjt ein

©tüd Seinwanb mit einer 2lrt ^e^tpflafter. Hebt eä auf bie tlugen*

brauen, mo e$ über Stacht liegen bleibt unb fid) feft an bie |>aare fjef=

tet, fo baß man biefelben mit ausreißt, toenn man ba3 Vßflafter ent=

femt. Sßiele, benen biefe Operation ju fchmerälid) ift, rafiren fid) bie

©rauen, maä aber, um ben 9?ad)roud)§ ju oergüten, oiel öfter ge*

. fd)et)en muß.

2luch ift e£ ©itte, ben Keinen 9ftäbd)eii, fo lange fie noch unter*

fdjleiert gehen, ba3 £aar rott) ju färben. $>a bie ^Religion ben 2Jcän=

nern foroohl als ben grauen baS fehr fjäufitje öaben gebietet, fo ift,

abgefel)en ton ben tielen öffentlichen Stampfbäbern, aud) beinahe in

jebem #aufe ein $)ampfbab angebracht, hiernach ju urteilen, foHte

man bie $ürfmnen für fef)r reinlid)feit3liebenb tjaltenj fie finb bicä

aber in ihrer £äu3lid)feit burd)au3 nid)t; troft ber grofjen Slnjahl ber

S)ienerfd)aft männlichen unb meiblichen ©ejcljlechts l^errfc^t oft bie

größte Unorbnung in ihren Käufern, benn fie finb mel 511 tnbolent,

um aud) nur itjrer ©ienerfdjaft mit gehöriger Energie befehle ertheilen

ju fönnen. £)iefe bient in ben meiften gäUen mehr baju, ben $lan§
beS §aufe3 ju err)öl;en

r
als jur Arbeit, benn e§ gehört jum bon ton,

eine große $lnjaf)l ton Wienern unb (Sflaten ju galten unb in einem

oornetjmen £aufe giebt e3 ^feifenftopfer, (£igarrettenmad)er, Staffee*

fod)er unb außer einer Sföenge fonftiger <2d)marofcer aud) einige, bie

nur baju ba finb, bem £errn nadmilaufen, menn er auäreitet. Ucbri*

genä merben fomobl ©flauen als $)iener fein* gut betjanbelt; obgleich

man eincrfeitS große $)etotion unb untertänige Söcaniercn oon ihnen

oerlangt, fo mirb ihnen bod) anbererfeitö eine gettüffe gamiliarität

geftattet.

SBenn ber £err beS £aufe£ ©äfte bat. barf bie grau nicht bei

$ifd)e erfdjeineii unb fpeift mit ben Äinbern unb ber weiblichen

SMenerfdjaft im w£aremlif (baS ^etgt in bem für bie grauen befrimm*

ten Ztydt beS |>aufe3), hingegen barf ber 9)cann ben ^paremlif nidjt

betreten, menn bie oor ber äl)ü* fter)enben Schuhe ihm bie 5lnmefen-

beit oon meiblidjen Säften befunben. S)ie (Sitte, bie ©djuhe oor ber

^hür fteljen 511 laffen, finbet barin ihre öeqrünbung, bafj in jebem

türhfehen |>aufe äeppidje, unb oft fe^r foftfpielige, ju fmben finb;

um nun biefe nicht ju befchmufen, läßt jeber «efudjcr bie Uebet^

fchuhe ober in Ermangelung folcher bie ©ebube braußen. S)ic ^ep*

piche, fomic ber ringsum an ben SBänbcn befinblidjc ^Jioan finb in

ben meiften gäUen baS einjige Slmcublcment einer türfifeben SBobnung
unb nur in Khr tornehmen Käufern finbet man fd)on Äaften, ©effel

unb $ifd)e, jebod) finb bieje mehr &ur Sdiau als jur Söenufcung ba.

3Jcan fchläft en famille auf ber (Srbe, auf burdjeinanber gemorfenen,

mit SaummoUe gefüllten Sßolftem, man fi^t auf niebrigen £)iuan£, man
tox €al:n 1885. $eft VI. »ant I. 44
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bat ftatt ber ftaften 2Banbfd)ränfe, ja man fpeift fogar auf bcr Erbe

fttjenb, an einem gan$ mebrigen runben $i|"d)c.

SSo^ii al)o g)töbcl? Site wir einmal in ein oornetymeä §aud <je=

laben froren, mo man un* au Crljren anf Ueffeln um einen europai--

fd)en $tfd) fyerum fafe, beflagten fiel) alle S^itamucfenben über bte

Uubequemlid)feit biefer (Situation uub ber fyxt beö £>aufe§ Knüpfte

an bie smeitc (rinlabung bie Söcmcrfung, ba& toir un£ bequemen müß-
ten, nad) ibrer Sitte gam niebrig ju fi^cn. Sie finb femer nidit

nur in ber Ätt ber epeifen, fonoern aud) in bcr ?lrt be* Speifen*

von un£ oerfdjiebcn, benn fie effen alle aus einer Sdjüffcl unb bebie^

neu fid) roeber eiltet 9)ceffcr3 nod) einer Qtobel, fonbern effen mit ben

gingern ber red)tcn Jpanb; ber $auSl)err, refpefnoe bie £>auefrau,

greift juerft in bie Sdjüffel unb labet bann bte übrigen mit einem

„Öujurun" („beliebet") ein, biefem SÖeifpiclc 311 folgen. Siefc Speifen

finb meiftenS feljr füft unb mit Del bereitet unb beftefyen grö§tentt)eite

aus $)ammclflcifd) unb fRct^ in ben oerfd)iebenften Variationen, £bd)ü
fomifd) benehmen fid) bie Seutc, kpenn fie in bie unangenclune Sage

fommen, mit 9)ieffer unb ®abel fpeifen ju müffen unb id) fonnte mieb

oft nur mit 9)cut)c bes £ad)cn$ enthalten, roenn id) bie oergeblidjen

2(nftrengungcn fal), bie fie madjten, mit biefen ungemofjnten ^nftni-

menten umjugeben; befonber* lebhaft erinnere id) mid) eine»? Hbenbs,

an bem mir neoft mehreren anberen aud) einen btreft aud bem Innern
SlfienS angefommenen Cffaicr geloben l)atten; ber 2lrme martete immer

mit bem (Sffen, bis er fal), lote e3 bie anbern aufteilten unb machte

ücrgcblidjc Slnftrengimgcu , mit ÜDfcffcr unb ©abel fo 511 ucrfatjren,

rote er e3 uon ben übrtgen fal): id) Ijattc SDfttleib mit bem fo ©eplag-

ten, benn id) erinnerte mid) babei beä UmftanbcS, mte jämmerlich nur

ju 9)iutl)e mar, ate id) 511m erften 9Jcalc bei einer türttfetjen &ame
jum Speifen geloben mar unb, auf ber Chrbe fifcenb, mit ben gingern

oic ungeroofmten Speijen gcniefjcn folltc. (£ä mar bie* in Sdnimla
bei ber grau eines Dbcrftab$ar$te£, mo außer biefer nod) einige Xanten

amoefenb maren; nun, id) mag mol)t biefen eben fo fomifd) oorgcfom=

men fein, mic mir jener Offizier.

«ei aller
s^erad)tung gegen 91nbcr3gläubige lieben cd bie üh>

turnen, mit Europäerinnen 51t ucrfel)ren unb fid) über beren Scbcnftocifc

belelnen 5U laffen, benn obgleich fic fclbft baS anerfannt ©ute nie

annehmen ober nur ein Sota uon ibren eigenen ®cbräud)en aufgeben,

jetgen fie bod) ba* lebtjafteftc Sntercffe, 5U erfahren, mie eine „frank

kary" ((Europäerin) ißt, trinft, fid) fleibet unb meldjen Stanbpunft fic

ben Scannern vis-a-vis einnimmt. 3)ic3 leftterc interejfirt fte befotv

berä. £a fie felbft ntdjt bie geringftc ?ld)tung oonfeiten iljrer SJiänner

genießen, jo fonnen fic gar ttidjt begreifen, baß eine grau üou ihrem

Staune $ld)tung oerlangt unb gentefet. 3n Äonftantinopet unb in

ben gröneren Stäbtcn, tu mcld)en Äonfulatc finb, ift eä bcr Xürfin

utct)tö auffallcnbeä mein, $men unb Hainen Slrm in 9lnn geben

31t fel)en, ober bereu gcgcnjcitigcd iöene^men $u bcobad)tcn, aber

tu ben <Prooin
v
tftäbten mirb man anfangö mie etn 23unbertl)icr an=

geftaunt unb mit ben naioften, mand)mal aud) nuocrfdiämteftcn graqctt

betäftigt.

Xie 9(id)taditmtg bei dürfen gegen bic grauen gebt fomett, ba§
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biefe nicht nur oon jeber öffentlichen $crfammlung auögefc^loffen finb,

fonbern fogar bie „3)fd)amie" (Sftofchee) nur bei aujserorbetttlidjcn

(Gelegenheiten befud)en bürfen. Um ineine eingangs aufgefteilte S9e-

hauptung, ba& oie Surfin oon ©eburt bi3 jum Sobe fid) oon ber

(Europäerin unterfReibet, m befräftigen, fei nod) bemerft, bag biefer

Unterfd)ieb fogar noch iwa) bem Sobe fortbeftel)t, benn ungefannt unb
ungenannt, lote fie im ßeben mar, bleibt bie Xürfin auch m&) ihvcm
Sobe. $lk roirb auf ihrem Seichenftetnc ihr 9tome angegeben; eine

33lume ober ein fonftigeS eingraoirteS 3e^cn wacht Ü)r ©rab il)reu

SBerroanbten erfennbar, bie baffelbe benn aud) ber allgemeinen Sieb*

lingSfitte gemäfe fehr oft befuchen, eä mit Ölumen bepflanjen unb in

Ermangelung öffentlicher Gärten unb ßufammenfitnftäorte fid) oft

ftunbenlang bort gan§ gemüthlicl) unterhalten.

SBefanntlidj fann e3 „nicht immer fo bleiben hier unter bem roeaV

felnben Sftonb" unb „nichts bauert eroig". 9lud) bie Sürfinnen fcheinen

uid)t eroig 5lutomatinnen bleiben unb SBerftecfen fpielen 511 wollen:

auch fie hafan bereite ihre „grauen^man3ipationö"=^3eftrcbungen!

, f
£räum' i$? 3fl mrin Buflt trüber?

9icbdf« mir um« •flnflcftty?'

roirb bie Seferin mit (Schiller fragen. „$ßie? derlei in ber Surfet?

Unmöglich!" 9?id)t bod), ^erehrtefte; Sic toerben fofort fehen, ba&
unter ber Sonne nichts unmöglich ift 3)cr SBegrünber be$ 3$lam
roar offenbar ein roeltfluger, fcharffichtiger 9D?ann. (SS entging feinem

beobaqjtenben ©lief nidjt, baß bie Orientalinnen ^mar pradjtoolle

fingen unb — mofem fie fid) biefe nicht abrupfen — fdjöne Augen-
brauen haben, ba§ aher ihr SDhtnb nichts roeniger als flaffifd) geformt

ift. Er erfannte bie Sftothmenbigfeit, biefen gehler ber SBetber $u

oerbergen, unb fo fam ber „Sefdjmaf" auf, ber fdjmere Schleier, ber

bie funfelnbcn klugen fel)cn lägt, ben gro&cn 9ftunb jeboct) unfid)tbar

macht. 9cur rotffen mir nicht, ob feit
si)htl)ammeb$ 3eiten ber 9#unb

ber SDtoölemitinnen fleiner unb fd)öner geroorbcit ober ob ber 3efa>
mad gar fo unbequem ift — f111*5, f«t einigen 3al)ren hat fich beim

fd)machen Oefcfjlec^te im ottomamfdjeii deiche, namentlid) in Äoit-

ftantinopel, bie Senbenj geltenb gemacht, eine oiel leichtere als bie oom
Äoran uorgcfdjricbene ©efid)t$bebedung ju tragen, üton begünftigt

ben „Sfdjafdjar
1

', einen fdnnalcn europäijd)cn Schleier aus Süll ober

9)iuffelin, ber bie 3üge in ihrcr ©ejammtbeh erfennen lä&t. £>od)=

geborene Tanten au£ uralten gamilien ftnb fclbft fo meit gegangen

,,fränfifd)e'' .Jjüte unb Stiefeld)cn 511 tragen, ferner ausiänbifdje tfädjer,

i>on Ungläubigen erzeugte
s4>arafol3 unb fogar föoben, bie ben Spajtei^

gängerinnen ber $artfer SBouleuarbä (£tjre machen mürben. £>ie

Aiauenmelt hat fich 5U einem fnllfcfjroeigenben
v
4>rotcft, 311 einer Vlrt

iSmpörung gegen btc (Gebote be$ ^eiligen oon ÜKReffa aufgerafft unb

faft fehien e$, alä follten bie ^arcmsbevuolmerinnen einen lcid)ten

(Sieg über btc alten Saftungeit be£ 3*lam erringen. betagte Ule*

mas, jugcnblid)e Sofias unb gelehrte 2>oftoren fchütteltcn gletdjmaftig

bie Stopfe, aber bie Söogen beä gortfd)ritt«< rollten meitcr unb bis

vor turpem ftanb bie SS>aljrfd)cinlid)fcit, baft bie tüvfifd)cn Schönen fid)

41«
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allgemein nad) bem 5$orbilb if>rcr ©iaurfdjmcftern fleibcn würben, in

nager Sluäficfjt. $Hebem ift plöfclid) ein (£nbe gemacht worben —
wenigften« ein Vorläufigem — benn ber Sd)eif*ul*33lam tjat burd) beu

IRurio be3 Sultan« ferne Stimme gegen bie irreligiösen Neuerungen
in Sacfjen ber Äleiberorbnung erhoben.

Sßenn bie SBerorbnung be« Sßabifdjah auf ©erjorfam ftöfct, fo wirb

eS mit ber $f$afcrjaf*|)enlicrjfeit alSbalb oorbei fein. infolge einer

Sitte bc« geiftlidjen ObertjaupteS afler ÜKutjammebaner f)at ber Äaltf

feine ©taatöwürbenträaer ju 9?atf)e gebogen unb ba« ßhrgebniö war
eine Verfügung, toonoq jebc 1)ame, bie in 3"funf* einen curopäifcr>en

Sdjleier trägt — nur in unbelebten ©äffen ift bcrfelbe geftattet —
„angezeigt" werben fott. 2BeIct)c folgen ba« 2ln§eigen tjaben wirb,

ob Die dornen gejücrjtigt ober blofj ermahnt, ob fie in einen Satf

gefteeft unb in« SBaffer geworfen ober nur ir)rer Juwelen beraubt

ober ju Stubenarreft üerurtf)eilt werben , wiffen mir nierjt. £ie
„Sinnige" fofl aud) erfolgen, wenn eine grauenäperfon eS wagt, auf

ben frequenteften $lä^en ber |>aiiptftabt um^erjufa^ren ober §u pro*

meniren. Sie barf md)t im Sajar fpajieren gef)cn unb fid) in ben

Äaufläben nid)t nieberfefcen. 90can bebenfe: md)t in ben Äaufläben

fifcen ju bürfen! Sßeldjer Scrjrecf! &ber ba« ift nod) nietet alles,

ba« araufame (Sbift geljt Diel weiter. (Sä ift bcn 9ttufelmanninnen

fernerhin verboten, öffentltcr) ©ruppen ju bitben; ftefyen einige oon

ifmen beifammen, fo bat bie $oIi^ei fie jum ÄuSeinanoergefyen aufju=

forbem. $)a« rjeifct fo Diel, als iljnen ifyre 3c^un9 loegncfjmen. Sie

lefen feine gebrueften Slättcr, au« bem einfacfjen ©runbe, weit fie

nidjt lejen gelernt fjaben. 3f)rc täglichen Stcllbid)einö hn ©ajar waren

bafyer irjre wicfjtiafte Neuigfeit«quelle. $>ort oerfammelten fie fid),

um alles Sd)meici)clf)arte xu fagen, ma« fiefe uon abmefenben greun*

binnen fagen lägt; natürlid) waren fie, gleid) ben abenblänbiferjen

X^ee* unb $taffeefd)Weftern, jebem Sfanbal abfyolb unb lehnten e«

ab, uon iljren Sefannten Sd)led)te« *u fpredjen ober $u glauben.

Unb aü? bie« foU nun aufhören?! Sie Sd)rerf(id)feit ber baburd)

gefdjaffenen Sage wirb err)öt)t burd) ba« weitere ©erbot bei fdjwcrer

Strafe, mit fremben 9J?ännern ju fprcdjen, fei e« münblid), ober in

ber ttugenfpradje ober burd) anbere ßeidjen. Sflandje« moSlemirifdjc

Jjrräulem, ba« begonnen fjat, junge (Europäer fennen ju lernen unb
bie Slttüren ber Öccibentalinnen anjunefnnen, wirb Don biefer grau*

famen SBerorbnung mit tiefer Söetjmutf) erfüllt werben!

Sßir fönnen un« Icirf>t oorftcllen, bafe bie türfiferjen 6cftönen f

namentlid) bie uerfyeirateten Stambulerinnen, ob ber ftaatlidjen Unter*

bräduna il)rer SReuerungSgelüfte ein gewaltige« ©efdjrei ergeben wer*

bcn. SDfutter Natur rjat ber o8mamfAen grau eine fdjarfc 3un9c
oerlic^en unb — man Wci§ e« ja: wem ©ott ein Ämt giebt, bem giebt

er auc^ ben nötigen ©erftanb baju — fie uerftetjen e«, baüon einen

tjaarfträubenben ©ebrauc^ §u machen, ^ic armen SßafdjaS, iöer^ unb
^ffcnbi« werben, wenn fie fid) nad) Sonnenuntergang in iljrc ^>arcm«
jurüd^ierjen, feine ruhige Stunbe Ijaben. $Bol)l ober übel werben fie

ifeorlefungen über biegte unb burd)fid)tigc Sdjleier, über baä lieber*

S^en in Eaufläben, über ba« ßufammenfommen unb ©djmafccn im
ajar anhören müffen — SluSlaffungen, gegen weldje bie ©arbinen*
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prebigten ber janftmütf)igen Sttabame Äaubel ftd) wafjrfcheinlich tote

lieben«würbtge ©cherje ausnehmen würben. 3n ben Staffeehäujent

werben melandjolijdje Männer bt« fpät in tue lUadjt hinein um ihre

Xfd)ibuf« unb SRargüef)« t)erumfi(en, au« gurdjt, fid) 311 £aufe best

geifernben Sßroteften ber uniufriebenen SBeiber au«jufefcen; unb fchliefc

fid) wirb ba« Spurren ju laut werben, um unbeachtet bleiben &u fön*

nen. Sßarum nicht? Viele Xürfinnen haben nun einmal ben ©e*
oanfen gefafet, ba& e« überflüffig ift, ba« ®efid)t ju Verbergen, bünne

gelbe Pantoffel ju tragen, ben ßeib in formlofe Mengen 3Jcuffelin«

unb farbiger ©etbe ju hüllen unb beim 2lu«gehen ben Äopf ju fen*

fen unb einen riefmen Ötegenfc^inn aufaufpannen, um ja nicht ge*

fehen ju werben, ©ie haben fid) bie 9lnfid)t in ben $opf gefegt, baß
jie größerer greibeit bebürfen, ba& fie in ^ö^erem 2Wa&e al« bisher

wie oernünftige uRenfdjen bebanbelt werben füllten. Unb über furj

über lang — wafyrjdjemlid) oa« erfterc — werben fie ihren SSiUen

burdjfefeen, mögen aud) alle ©ultane unb €khcif*ul*3«lam« bagegen

fein. 2Bir glauben, bajj ba« neue $)efret ju jenen @efefcen gebort,

oie nur gemacht finb, um übertreten ju werben; bie ^olijei wirb beibe

klugen jubrücten unb alle« bleibt beim Gilten ober oielmehr Steuert.

(Sollten wir und aber täufeben, fo bürften bie groß^errliajcn Verbote

bennod) jiemlicf) furjlebig fein. $iefelben fouen nur emmal einer

<£>chwefter be« uRonardjen ober einer gaooritin eine« 3Rilitärbefehl«=

baberö ober einer energifdjen Snfaffin be« §arem« eine« mächtigen

$afd)a im SBege ftet)en unb fie werben balb befeitigt ober igito-

rirt fein.

$ie Stattjgeber be« weltlichen Oberhaupte« ber 2Jhthammebaner

oergeffen ober überfeinen, baß bie (SHnfamfeit ober QüXüdatbOQcntyit,

beren Haltung, ja Vermehrung fie anftreben, gerabe oie ftärffte

Söaffe ber SSciber ift, benn fie lagt irnten red)t üiel 3eit, #aremein-

flüffc jur ©eltung ju bringen. (Sin in ber Durchführung ber in $ebe
ftehenben Verfügungen aHju eifriger Sßolijeimintfter würbe fdjwerlich

auf feinem ^Soften bleiben. (£« ift eine unwiberleglidje ^r)atfact)e, bajj

bie grauen'femanjipationdbewegimg in Stonftantinopcl bereit« ju fefjr

um jid) gegriffen f)at — unb befanntlid) pflegt bie Sßroüinj faft überall

^u tanjen, wie bie $>auptftäbte pfeifen — um fid) je wieber gänjlidj

unterbrüefen ju laffen. Rum ©lütf finb nidjt alle majjgebenben 4ür«
fen gegen bie üon ben §rauen aemünfdjtcn Reformen eingenommen.

SJfefjr al« ein 2ßafd)a wirb bei fetner ÄnfGauting, bafj bie ^Befreiung

be« weiblidjen ©efd)led)te« ju ben ©runbbebütgungen be« Äktch«;

wof)le« gehört, nicf>t blofc oon ber gurdjt beftimmt, e« mit feinen

Leibern ju oerberben, fonbem aud) noct) oon aufrichtiger lieber*

jeugung. 5)iefe 9leformluftigen oerftetgen ftc^ ntc^t fo weit, bie Sa*
men ju Sottoren madjen ^u wollen ober fie 5um Slb^alten oon ge=

lehrten Vorträgen ju ermuntern ober für fie ba« politifc^e ©timmreebt

ju oerlangen — ba fie Weber lefen nod) fd)reiben fönnen, wären fte

m aUebem ol)ncl)in aufeerftanbe; — aber fie erfennen iljnen ba«

med)t ju, fic^ nad) Velieben in ben ©trafen unb auf ben öffent-

lichen flögen ju bewegen, fid) nach ®utbünten ju fleiben unb mit

Jreunbinnen unb greuttben ju plaubern. $ßir glauben bafjer, wie

gefagt, annehmen ju bürfen, baß ba« neue $)efret, fall« e« nicht fo-
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fort im Sanbe Herläuft, bic türfijdje Seit nid)t lange beunruhigen

werbe. (Suteä 2age3 werben einige (Staatsbeamten oerjefct werben,

nnb bann wirb man alsbalb wieber ben 2fd)afd)af ju fef)en befonv

men, meiblidjc ©ruppen werben fid) öffentlief) bilben, bic Äaufleute

im 23ajar werben ben fid) nieberfefcenben Tanten Kaffee anbieten

unb bie (^anjipationöbuijtiacii werben in iljrem ©lücf fdjwim;

men. iöieüeidjt erleben e£ unfere (rnfel fogar, bafe bie Emanzipation

fid) auf3 £cfen* unb Sdjrcibcn lernen ber lüttinnen erftreeft!

Submüla.

^almgerteftc.

Spuren ferner Seligfcit,

Unb id) finbe ()ier tm 33ud)e

9cod) ein Denfmal fd)ön'rer

;iöift allein jurüdgeblicben,
* SBeilcfjcn, aus ber Sdjmeftern $al)l;

Stuf ber Stinte ftetjt gefduieben

Dir ein leud)tenb geuermal.

9tur mein Sluge fann eä fefyen,

Unb e3 jiefjt wie SicbeSluft

Unb eö ijaudft wie grühling^wefjen

Quid) bic mübc, franfe &rait.

Äleineä 9kild)cn, waö erwedft Du
liefen Sturm, ber längft geruht'?

ttleineS $cild)c*, waö bebedft Du
Dod) für peinlich ftUXc ©lut!

laufenb fanft oerraufdjte Äüffe,

Saufcnb Seufacr rufft Du wad),

Unb id) f)ör' bic fernen ©rüjje —
9)tond)cä tjeifee — bange „Sldv".

SBelfcö ^eildjcn, Du erneuern

Deinem SenjeS Sßocfic,

Süfee SÖIumc unb Du feierft

Deine ^alhtgencfic!

.frermance Rotier.
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£umorc$fc t>on g)iio üruger.

^^^rh' i.

^ P tntriofu* Ärafft unb bcr angcfjcnbc £clbentcnor SBafc
' 5? .* boro roofmten ncbcncinanbcr in ^mct möblirtcn 3m1,
1

i f) incnl M cmcr linD bcrfclben SBvrtfjin, $u bcr fic bei

gjS>:rV

s beginn be§ SommcrfcmeftcrS faft gleid)5cttig jugejogcit

waren. Sic tonnten fid) nicfjt unb rjatten cinanber in

bcr fnrjen §ti\, feit fic Stubcnnad)bam waren, weber
^^3^'pciiönlidi nod) namentlid) fennen gelernt.

l
cJ] .• &tuotofu£ Strafft mar mit allen Äräftcn feiner Seele

* bd bcr juriftifdjen @;ramcnarbeit, ya bereit Bewältigung irjm ge

rabc biefc SBolmnng alä bic gccignctftc, weil benfbar m^igftc* Don bcr

gran 2Birtl)in angepriefen worben war.

Unb in bcr Stgat ocrlaiitcte in ben erften Xagcn nitf)t3 Don $ar
tem Äinbcrgcfdjrci nod) gewerbsmäßig betriebenem Sllawcrfpicl, ben

£auptfcinben emer mit ber Einleitung über „bic ^flidjtcn cine3 orbent=

lid)cn öauönatcrä" ringenben Stanbibatcnfcclc. So rucB nämlid) fein

Xf)cma~auS bem römifdicn !;Hcd)t. — £a l)attc einige 2agc barauf bic

ftrau 3Birt()in ben lenor in igte benfbar ungcnirte)te 3Bof)nung auf*

genommen, weil nämlid) ber £err nebenan wenig ju £>aufc [et, wie

fic mit @cmütr)drurje bem neuen iTRictfjcr oerfidjerte, all er rücffid)t&

öoü fragte, üb er aud) oljne 511 ftören feine Koloraturen mit oofler

SBrnft üben unb ein Snftrumcnt in baö 3^mmcr bringen bürfe, benn

er gebenfe fid) jc§t mit OTac^t auf feine mufifalifcfjen Hebungen ju

werfen.

Jrau Sd)ul§c fagte ju allem ja, micS ben tylaq für baö nod)

an bcmfelbcn Sage crfdjcincnbc ^ianino an, welcfjeS unglütflidjerweifc

dos -ä- dos mit oem edjreibtifri) bc3 stud. Ärafft an ber bünnen
3wifd)cnwanb feinen $la$ ertjielt, unb fragte ftet) im ftillcn, wer oon
ben beiben wofjl $uerft bei bcr unfehlbar rjerannarjcnbcn tfataftroprje

anhieben werbe. Siotf) fennt fein $cbot, mar ifjre Semfc.
Slm anbent borgen um ^unft acfjt Ufvr ferne bcr Xenor mit

feinem tjofjcn G ein, fcrjmcttcrtc eine cr)romatifd)e Tonleiter t>on gmei

Oftaocn Sänge fjerunter, lief bann mit fcfjwinbelerrcgcnbcr ®eläufig=
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fett bie Zone bis jum lmf)en C mieber hinauf unb fd)lo& forte fortia-

simo mit einem 2fccorb auf bem JHamer, ba& bie Reiben flirrten.

3m ^cebenjimmer Ijörte man einen Stujjl umfallen, tyeftigcS 3U;

fdjlagen einer Ztyüx, bann mar alles ftiGL

ycad) einer SSeile faß SBalboro bereits roeltentrücft an feinem

Snftrument unb mar gerabe unter eigner Begleitung bei ber britten

©tropfe uon „grüfj morgend, menn btc £äfme fräh'n" angelangt, ba
fragte nebenan eine Sljür ins Scblofe, bafe SBatbom faft aus ber

Gontenance fam; er badue: gottlob, mein 9tod)bar gebt frül) mcg!
M

unb nun mar ben ganjen Sag über oon bortt)cr fein Saut meljr ju

nernelnncn. SSalboro übte, bis bie Sonne fan!.

SlbenbS ift in einer ber beliebteftcn Stubentenfneipen eine ftatt-

lid)e Corona junger Seute um einen mäßigen ftneiptifdj oerfam*
melt. Qrvei fibele ©efellfctjaften, bie fidj tfyeilroeifc gejjenfeittg fennen,

finb f)ier aufammengetroffen. 3U oer cmen 9d)ört Ärafft, ju ber an*

bem SSalbom. Sie fommen nebeneinanber ju fifcen, fteilen fid) oor,

unb im Saufe beS ©efpräd)3 wirb aud) bie SöofynuugSfrage mic ge=

möfmlidj am Anfang beS ScmefterS berührt.

„3a, työren Sie, roie'S mir ergangen ift!" er$äl)lte Strafft. ,,3cf) batte

nad) langem (Suchen eine Bube gefunben, ftill unb abgefdneben Dom Särm
beS SebenS, in ber id) mid) ungeftört in bie Siefen meines ShemaS
*u oerfenfen jebadjte. 3n ben erften Sagen fyerrfdjtc bie Stille beS

§riebt)ofS! «djon fyatte id) in großen Rügen ben $lan *u einer 21 b--

tjanblung im Sdjäbel, iueld)e epodjemaegeno mit ifyren alle bisherigen

5lnfid)ten umftürjenbcn Sentenjen mirfen füllte, fd)on fat) id) in meiter,

weiter 3?rn
T

einen 2)ocentenfrut)l unb mid) alteS, oerbummelteS £wfm
barauf fujen, als neuer, ftarfer $clb in ber SBtffenfdjaft; eine glüa%

lid)e Stunbe infpirirte mid) ju etner Einleitung, jo fdmmnguou, fo

gebanfenttcf unb ^ugleid) formgeredjt in Stil unb Safcbau, baf> id)

atfjemloS bie Säfte aufs Rapier marf, als foUt' baS ganje SBerf in

einem ©u& fertig merben! — ba — fjof miefy ber Seufel! — erljob

ftd) nebenan ein Speftafel, bafj mir bie geber aus ber ^anb unb irf)

faft oom Stul)lc fiel, ©ine nid)tSroürbig quiefenbe Stimme fjub einen

bämlidjen cantus an ju fingen, quälte fid) in ben l)öd)ften Sbncn
Ijerum unb oerunglüdte jämmerlid) in einer tieferen Sage. Sd)on
grimmig großenb beS gräulichen ©egröljlS graulte mid) bann grünblid)

— entfdjulbigen fie gütigft bie Sllliteration, fie iHuftrirt am beften

meine ©cmüttjSftimmung! — graulte mid), fage id), grünblid) ein

Stlaöierfpiel auS meiner ftillen Äiaufe heraus, gegen welches bie Finger-

übungen meiner (feinen äefynjäfyrigcn Sd)mcfter ju |>aufe mir jefct als

Dl)renfd)mauS erfdjeinen. $llS mein oerftorter ®et)örfinn gar aud)

nod) ©eigentöne §u oerfpüren mahnte, flüchtete id} oor meiteren 3n*
ftrumenten unb überließ ben (5d)auplaji meiner ftillen ©eiftesteten

ber änbringltd)ften aller neun 9)?ufen. $)k SStrtbiu meinte auf meine

fel)r energijc^en Borftellungen: „&et biSfen aKufifemac^en" bed fonft

)el)r rul)igen Stubenten neben mir fönne boeb nid)t ftören, 9iun, bie

JJrau r)at fic^ nod) nie Öcbanfen über bie sßflid)ten einer forgfamen
.pauSmuttcr gemacht, obgleich fie baju minbeftenS eben fo üiel SBer-

anlaffung ^ätte, mie \A) }u meinen i0^ebitatü)nen über einen ac^tfamen

^auSoater! ^Üfo einen miiftftoütljtgen Stollegen l)atte mir ein gütiges
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(#efdud jum voisin befdjeert! — 3$ roanbte midj unb flot). £ter

ft^ idj nun, fdmaube 9iad)e unb finne, roie id) bem jungen gant neben

mtr feine leichtfertige Sefdjäftiaung ebenfo uereteln, wie er mir meine

(Einleitung jur „diligentia bom patris familias", fo nennt fid) nämlidj

im Urtext eins ber fdjroierigften Styemata, bie je gegeben roorben ftnb.

Söiffcn Sie al$ Sadroerftänbiger, $err SBalboro, mir oielleidjt

einen 3Binf ju geben, roie tdj jenem feine mufifalifdje $l)ätigfeit fo

redtjt oon $erjen oerleibe? Sebeä Üftittel foll mir redjt fem, unb
mügt' id) mir eine Sßaufe Quf bie Söubc fdjaffen laffen unb ben Äerl

mit SWilitärmuftE jum $empel f)inau£trommeln!"

Unb im 9fu griff stud. Sfrafft nadj feinem Sdroppen unb als er

ifm nieberfefete, ba mar er leer.

„3)a3 ift aHerbingS eine böfe($tefd)idj(te!" meinte SBalboro. „3$ fann

mir benfen, roie ftörenb in St)rer Saae eine foldje 9cad)barfd)aft roirlen

mufj. Äann bod) im allgemeinen roeoer Sttenfd) noa) £t)ier einen üben*

ben 9ttuftfuä auf bie 3)aucr neben fid) vertragen. SKetne arme biefe

Wlinta fyat b'ran glauben muffen! Sie fonnte bie (5t)o3pinfd)cn ©tuben
iudu frören unb fyeultq immer fürdjterlid)! Hld uli bie (Stuben glüdlid)

in ben Singern Ijatte, roar SUJinfa tobt. 3d) glaube, fie ift am 9cer*

uenfd)lag geftorben. deinen sJJtitmenfd)en gegenüber befleißige id) midj

be^alb ber j>einlid)fteit SRücffic^t unb miettje immer nur fo, bajj id)

niemanben mit meinen Uebungen beläftige. ®egenroärtig roof)nt nur
ein junger Kaufmann neben mir, ber ben ganjen Sag mdjt ju £aufe
ift, roie bie Söirttjin mir auäbrütflid) üerficfyerte. 3d) begreife eine
s
jiücffidjt3lofigfeit gar nidjt, roie fie Stynen gegenüber geübt roirb!

Dean mufj bod) annehmen, baß ber SDtonn gehört fyat, in roela^er

2Beife Sie befepftigt finb. 2)a tjätte er fiety ja leid)t mit Stmen
irgenbroie einigen fönnen. 2>iefer rüdftd)t3lofc S&enfd) uerbient roirflid)

eine berbe iieftion! Slber roie fängt man eö an? . . . Sagten Sie

nicfyt, er finge aud)?'

„Singen?" erroiberte Ära fft, „ad), er giebt $öne oon ftd> roie eine

Äa&e, ber man ben Sdjroanj in bie $f)ür geflemmt Ijat! — 28enn er

nod) irgenb einen Oernünftigen cantus loölte&e, aber bieS eroige waa*
oooo*oooo*aaaa, bad bringt' mid) jur ^erjroeiflung!"

„$m, c3 mufj fid) bod) irgenb ein Littel ftnben laffen," jagte 2Bal*

boro nadjbenflia). Raffen Sie mid) einmal nadjfinnen, roie roir ilwn . .

."

,,£urral)! id) tjab'ä, id) fyib'd!" unterbrach tlm plöfelid) Ärafft mit

Stentorftimme. „ßerbreetjen Sie fic^ nidjt roeitcr ben Äopf, lieber

^>err SBalboro! $abe eben eine famofe 3bee, auf bie Sie mic^ ge*

brad)t haben! Sei) fühle und) obneu roirflid) \u Xanfe nerpf Ii et) tot!

2Öir treffen und t)tcr roo^l uoc^ öfter! öuten Vlbenb, $err SBalboro,

guten nbenb, meine Herren, guten 2lbenb!"

2)amit fprang Ärafft auf, be^a^lte unb ftürmte baoon, ol)ne auf

bie oerrounberten gragen unb ^erfuc^e feiner greunbe, i^n äurüd^u*

galten, ju achten. (5r eilte fpornftrei^ jum Onfel Äommerjienratt),

roo er ju biefer Qtit noa^ irgenb einen bicnenben £au3geift roaa^enb

^u treffen Iroffte.

ä^alborod ©rm^luug oon feiner biden Sftinfa hatte i^n an DnfeU
alten ^cro4Jounblänber ^Sluto erinnert, ber eine rounbcruolle Stimme
aber fein SÖetftänbnife für bie SJiufif befafc, roie (Soufine ^ebroig i^m
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öfter t»crftd)crt t>atte, bereu l)errlid)em ®efang nebft «Epicl felbft Ärufft

gern laufdjte, obo(eicf) er fonft unmufifalifd) mar mie ein (£dfimo unb
befonberö ber ffaffifcfyen 9ttufif roeit aus bem SSege ging. $luto
mußte er fyaben, heute nod), ber allein tonnte fyelfen! %knn ^jSluto

bei §ebmig3 ©piel beulte, ma£ für $öne würbe er gu Sage bringen

bei bem (Seflimper! . . Unb mit 9Riefenfd)rittcn eilte er bafjin buref)

bie 9tod)t.
v2lm anbem borgen fiel bie 28irtl)in, als fie ben Kaffee braute,

faft um uor Sdjred über ba3 grimmige 1f)icr, baä über 9tod)t feinen

(Sinzig gehalten fjatte.

Strafft raudjtc fid) gemädjlid) feine Zigarre an, nafjm bie 3citun^
ftreidelte ab unb ju ben neuen (Sintoohner, ber fid) ttäge feinen

güjjen gelagert fyatte, unb martete ftilluergnügt ber §ingc, bie ba

fommen folltcn.

©d)lag ad)t Utjr begann nebenan Söalbotu mit feiner d)romati=

fd)cn Tonleiter. ÜJht einem 9iud mar ^ßluto auf unb mitten im

mer. 3)en £>alä meit uorgeftrerft, bie Ol)rcn gefpifct, mit gefträub

tem £aar, fo ftanb er ba, ein Jöilb ber gefpamiteften ^lufmerffamfeit!

Sefet quollen bie $önc immer Dotier unb mächtiger burd) alle Jugcn
ber «Xhüre, meiere bie 3imm^r ttcrbanb unb nur auf beiben Seiten

burd) ©djränfe uerberft mar; ein fräftiger Senor mifcfjte fid) mit rau-

fdjenben Älaoieraccorben, faufenb jagten bie Sonlettern unb Kolora-

turen burdjetnanber, ber £crr 9cad)bar mar fyeut mit SBegeifterung bei

ber <5ad)e; ba mar fid) aud) s$luto über bie ÜNatur beä ifm beäng=

ftigenben heraufd)3 flar gemorben. Sllfobalb fefcte er fid) in Sßofinir,

ftemmte beibc ^orberbeine fteif oor fid) f)in auf ben gujjboben, erfmb

baö mädjtige $aupt gen Rummel, oerbrel)te bie klugen unb — gar

rüfjrenb uno fd)Ön Hangen eben bie SBorte auö bem £icbc herüber:

JJhir jeber letfc nad) feiner 28eife" — ba fefote *ß(uto ein, unb ein

infernalifdjeä öefjeul erfct)üttcrte bie fiüfte.

Seebenau bradj man plöfchd) ab; ^luto mar nod) nidit ganj

fertig unb brachte fein «Solo rutjig ju (£nbe. $ann mar alles ftill.

Stud. ftrafft t)atte mit l)öd)ftcm Sntereffc auf PutoS ®eba^ren unb

feine SBofalleiftung geachtet. Sefct machte er ein fel)r jufriebeneö ®c
(id)t unb mad)te |irü fertig jum 3lu3qel)en. 9kd) einer SBeilc ließen

fid) mieber ein paar $bnc auS bem Nebenzimmer oernetmten, aber nur

cjanj fd)üd)tern. 3efct mar Sßluto jeboct) fdjon orientirt unb er ließ

feine Stimme ertönen, mic ber Söroc tu ber SSüfte. Ärafft tankte

einen Jreubensganbango mit if)m in ber ©tube tjerum unb üerheß

äu&erft oergnügt feine" SBube, befafjl jebod) Sßluto mit biabolifdjem

£äd)cln bann jurüd^ublciben. tiefer madjte cä fic^ fofort auf bem
Soofya bequem, fc^loß erft ein Sluge ju unb bann baö anbere unb ge-

bad)tc ein Scrjläfdjen jur ©erul)igung feiner aufgeregten Heroen ju t^un.

?lbcr fo gut follte er nid)t Ijaben! ©ein Äonturrent überfiel ü}n

plöfclid) mit einem muc^tigen Strieg^marfc^ neuefter Äompofition, fo

milb unb gewaltig gefpielt, bafe ^luto alle ©cbanfen an 8^laf auf*

gab unb in einem einzigen, langgezogenen ®el)cul aller Gual feiner

mi6l)aubclteu Heroen üuft machte. Äber je lauter er Ijeulte, befto

fräftiger mürbe baS ©piel, befto l)eller fdmietterten bie ^«f^ren ber

8d)lad)tenmuftf, befto grauenvoller mürbe ber Särm. Salbom fehlen
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Ißluto cinfad) matt fpiclen ju wollen. Uno oiellcidjt märe cS itmt ge-

alücft, benn biefer mar fdwn Reifer unb mujjtc öfters abfefcen, ba er;

ferjoü Klopfen oon unten unb oben unb nebenan an ben 3^mmct5
beefen unb Stäuben, im ganzen .fraufc begann fid)S ^u regen, £f)ürcn

tpurben auf- unb giigejciilagen, ber SSMrtl) beS .£>aujeS tarn herauf *

geihir*t ^u grau £d)iu$c unb fcf>icfte fic Innern ju £)crrn SBalbom,
mit (jntrüftung fofortigeS 2lbbred)en btefeö unerhörten mufifalifcfjen

95kttfampfeS f)eifd)enb. grau ©djulfce, bie eigentlich nid)t redjt wußte,

ob fie ladjen ober meinen foflte, t^at wie ihr getjeißen , fonnte aber

nur mit 9JcüI)e ben in wilbem ©rimm auf ber wlaoiatur tätigen jungen

2Rann bewegen, aufjufjören, „ba baS ganje töauS fd)on in Aufregung
roegen beS CärmS fei unb ber SSMrtl) ifjr mit Äünbigung gcbrofjt fjabe."

„35km gehört biefe tjeulenbe ©eftie ba nebenan?" mürbe )ie ange-

fefmaubt.

„(£S ift ein furdjtbar großer £>unb, <£>err SBalbom", antwortete

bie 2Birtf)tn, „ben fid) 3t)r £err i)kd)bar angefdjafft f)at!
T'

„9hm, fo banfe id) für eine foldjc 9cad)barfcr)a|t unb fünbige

Stmen hiermit, benn id) fann mid) allein 511 meinem ^spiel begleiten!

3d) jiet)c auö!"

„3ft nicfjt mein' nötfjig, £err Salbow, ber |>err nebenan wof)nt

nur nod) bis jum iSrften bei mir, wie er mir geftern frül) gefagt f)at."

,,©t>! Unb bis jum (£rften foü id) tagtäglid) gewärtig fem, alle

SWorgen bieS IjöÜifdje Slccompagncmcnt 511 obren? Vergiften 6ie baö
9?icf}T unb id) Werbe mir jofort ben Gerrit langen, ber mir offenbar

auS reiner ß^ifane . .

„(ix ift fdjon ausgegangen!" fiel grau £d)ul$e ängftlid) ein.

„9hm, wir werben uns fd)on nod) fprcdjen!"

Damit naf)m Söalbow feinen £ut unb ftürjte baüon. 9cun hatte

^ßluto nur nod) ein lebhaftes ^ßantomimenfpiel mtt ber je^t fefjr erjürn*

ten grau SSMrtfjin ju beftetien, in welchem er iebod) mit £>ilfe feines

nad)briidlid)en tfnurrenS Sieker blieb, unb N$luto behauptete fortan

baS 6d)lad)tfelb. Die beiben rricblid)cn 9cad)barn fd)liefen nur noch in

ihrer Söofmung. «ipiuto befam allerlei gute Dinge auf SfrafftS Sßer=

anlaffung oon ber 2$irtf)in 511 effen unb 31t trinfen unb heulte fofort

ben lenor, wenn biefer cS einmal wieber mit ein paar leifen iönen
toerfud)en wollte, mm £aufc fjinauS. Sein ilörper runbetc fief) an=

mulmig, er würbe bid unb fett unb freute fid) feines SebenS.

II.

2In einem ber folgenben 9cadmiittagc war Strafft frieblid) $u

$aufc geblieben, (Ss war ben 2lbenb uorl)cr jd)arf gerecht worben,

bie 9cad)mchen baoon, ein „gelinber Srummfdiäbel", wie Ärafft fid)

auSbrürfte, waren nod) nicfjt ganj gewidjen. $l)t)fifd)er unb morali*

fdjer Äa^enjammer wirften äufammen, il)m feine Sage im trübften Sid)t

erblidcn ju laffen. 33or allem aber mar ba ein ©rief Dom |>errn

Sßaüa, ber ifjn fjeute borgen auS beS ©ummclnS fü&er ©ewo^n^eit,

welker er fid) feit bem ©mjug beS tnufijirenben 9?ad)barn mit SäJol-

luft wieber tnnaeaeben, in fe^r unangenehmer SBeijc erweeft rjatte.

fturt Ärafft ptjilofopljirte:
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„$BaS würbe ber 2llte jagen, wenn er wüßte, tüte fträflidj 3)u bie

fargen fed)S 28od)en, bie 2)tr jur gertigftcüung deiner Strbeit ju*

gemeffen fmb, ju oerfdjleubern beginnft? 2öürbe er, ber ftrenge, ge*

wiffenfjafte Beamte, ber aUerbingS Qcit un0 ®e*b 9cnu9 aum ^u**

toben bewilligt l)atte, aber nun aud) prompte Slbfofoirung ber erften

jurifrifdjen Prüfung »erlangte, würbe er milbernbe Umftänbe bewilligen

ober gar ^eifprediung eintreten (äffen, ob beS SofjneS bebrängter

Situation m biefer oerwünjd)ten, oom SDcufifteufel befeffcncn 23o>
nung? SBer fonnte eS tt)iffen? — D, wie unangenehm war eS unter

biefen Umftänben einen Suriften jum SBater ju fjaben, ber bie <5ia*

menocrhälrniffe ebenfogut fannte, wie fein Sofm! 35Me beneibenSroeru)

Waren bie Slommilitonen, benen ein gütiges ©cfd)id einen ©utSbefifeer,

Offizier ober Kaufmann §um SBater befajecrt fjatte, weldje mein* 9Rb>
leib Ratten mit il)rer ©ohne ©ramcnnotf) unb fid) barum nidjt füm*

merten, wie unb wann biefe bie einzelnen Stabien berfelben Überfamen.

3Me ®(üdlid)en fonnten rul)ig eine Arbeit uerfallen feften, ein paar

2Bod)en lang xur 9lbmed)felung flott bummeln unb ftdj bann eine

neue geben laffen. 31 ber er, mit bem adjtfamften aller £au& unD
gamiltenoäter fern im Dften in ber Keinen ÄretSftabt, er burfte oaS

nidt)t wagen. 2ld), eS war eine fdjeußlidje Sage!"

©o grollte stud. Ärafft mit fic^ t feinem Siater unb feinem Sd)td=

Sal,
unb Sdjatten lagerten fid) auf ber fünft fo Weiteren Stirn unb

lüftrer warb'S mit jebem 3ug <mS ber langen £abafSpfeife, bie tjeute

mäd)tiger benn ein Ringofen bamofte, fo baß $luto, ber ben Xeppidj

gierte, aus bem liefen gar nidjt herauSfam.

2BaS beginnen? Sut (Sntfdjluß mußte gefaßt werben. $ie fto-

niöbie mit bem *Bluto unb ber l)eimlid)e ©renjfrieg mit bem unbefann*

ten Wafybax mußte ein Ghtbe neljmen. (£S l)ieß wieber arbeiten. &
mußte fofort aussen, eine anbere äßotyutng fud)cn. Sa, baS war
bie einjigc Rettung! 2Jcit feinem »erfaßten yJebenmcnfdjen wollte er

feinen Slugcnblid länger SBanb an 2öanb wohnen. Rum ©rften Ijatte

er ja bod) audjie^en wollen, wie er ber SBirtlnn fdjon mitgetbcilt;

was fümmerten lfm bie wenigen ÜDtarf, bie er oerlor! Unb bann jollte

eS wieber mit ßrnft an bie Arbeit geljen, bann würbe nod) aLied gut

Werben! Sdjlafrocf unb pfeife flogen in bie ©de unb Sfrafft war
nad) fünf Minuten braußcn auf ber Straße, auf ber Sud)e nad) einer

Söoljnung.

Spatyenb richteten fid) feine Slide na$ allen Seiten, bie enblofen

täujerreiljen entlang, nad) ben üblid)en, möblirte ßimmer anjeigenben

uS^ängejetteln. (so l)atte er fdjon mehrere Straßen ber Gkoßftabt
burdjwanbcrt, war mancfoe treppe gcftiegen, ofjne etwas paffenbeS

gefunben ju tyaben, bie Jpi^e begann itjn ernftltd) ju beläftigen, ber

$>urft regte fid), ba füfjlte er fid) plöfclid) leife an ber Sa)utter be*

rüljrt unb im Umwenbcn fat) er ein fdjelmijd) niebergefdjlageneS

Slugenpaar bid)t neben fid), baS fid) jefct etwas fpöttifd) wie immer,

aber berüdenber benn je, unter einem rott)feiben gefütterten Sonnen«
fd)irm Ijeroor auf it)n victjtete.

(5S war Soufine ^ebwig. SBlifcfdjnell ^atte Ärafft ben ^ut ge«

jogen unb fid) aua) fdjon als galanter Detter beS jierhdjen ^dcfcrjenS

bemächtigt, baS bie junge Same ifmt läctjelnb jum fragen überließ.
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„Slufmerffam, tüte immer, £err Settel
1

, necfte fie ihn, aber etwa«

unüorficftiQ! „(£« finb bie fcfwerften SRfapfobien bon Sifat, eingefüllt

in unjdjulbtg weifje« Rapier, bie Sie ftd) ba aufgebtirbet faben. Sßknn
'Sie bei 3frer befannten SdjWäcfe nur nid)t jufammenbretfen unter

ber Saft biefer . .
."

„®nä'bigfte Soufine", fiel $urt mit tiefernster Üftiene ein, „wenn
raid) nicft mit bem frieblicfen Sinne be« fiamme« erfüllt bie freunb*

liefe ©unft be« Scfidfal«, welcfc midj in ber bunfelften Stunbe mei=

ueö traurigen Slanbibatenlebenö jufammenfüfrt mit be« fefönen ©e-

fcflecft« folbfeligfter Vertreterin, fo mürbe id) midj bitter räcfen ob

biefer tleinen 9Mtce unb Sfnen eine ©efefiefte erjät)lcn, au« ber Sic

erfefen fönnten, baß icf nidjt grunblo« mief mit -äJcufe ftattiope,

(futerpe & Sie. auf fo gefpannten
{J
u6 geftellt fabe, ba§ üielmefr

afnung«ootle« fangen mtcf 3fre geliebte $unft fliegen fiefj, ein tief*

innerfte« S3ot*^cfüf)l ber bämouifefen 9)cacft, mit ber fie nod) einmal

Sßerberben bnngenb in mein üeben eingreifen jollte! ©n ferliefe«

9tfitgefül)l mürben Sie für ben armen Äurt empfinben, ba« wefrlofc

Opfer eme« teuflifefen SJcufcnfomplott«; fidj ewig Vorwürfe machen,

bafc <5ie ifn fo oft ob ber unoerjchulbetcn Vefcfaffenfeit feiner $rom*
inelfcüc mit fefarfem Spott verfolgten unb reuigen £)erjen« mit mir

ju Öancjef bort an ber ©de gefen* bamit mir unter einer öerföfnem
Den Scfale 6i«, bie un« beiben bei ber afrifanifefen |>ifce notf thut,

ba« SiticgSbeil einmal mieber begraben bi« — auf weitere«. 80 aoer,

ba id), wie gejagt, berföfnlicf geftimmt bin unb fanftmütfiejen Sinne«
üoH, fo will tef auf bie feurigen Sofien oerjidjten, bie tdj auf 3fr
Jpaupt fammeln tonnte unb aud) auf oie Sd)ale (£i«, bie un«, wie gc*

fagt, bei ber afrifanifdje $>ifce fefr gut tfun würbe unb Sfnen lieber

nicft erjäflen, wa« mief feit einer 2i*ocfe jwmgt, meine Vit . . meine

SBofnung ju meiben unb tfatenlo« fcrumjuflaniren in ben Straften

ber ©rofeftabt, ein ^flaftertreter wie anbere mefr — 0, e« ift be*

trübenb, wirflief betrübenb!" unb er oerfuefte ein fefr betrübte« ©e=

fieft ju maefen. Qx fielt innc unb fuefte gefpannt naef bem (Sin*

brud feiner SSorte in ben 3u9en oer jungen 3>amc, bie mit leieft

gerunjelten Vrauen, offenbar mtt fidj färnpfenb, jeboef mit ftetig jicf

oerflememben Scfritten, je näfer fie ber beliebteren unb eleganteren

aller ftonbitoreten famen, neben ifm ferging, unb fefr unfeflüffig

fefien, wa« fie tfun unb jagen fottte.

3e$t traf ifn ein fcfneuer miBtrauijdjcr Settenblid au« ben gro*

Ben klugen unb fie entgegnete jögernb:

„Sfifcnn icf nur nieft fo triftige ©rünbe fättc, finter 3fter ge*

wunbenen Sßebe bunflcm Sinn wieber einen Sfrer befannten ©eme*
ftreidje ju oermutfen, üerefrter Vetter."

„Ooo, aber icf bitte!" fcfaltete $?urt mit ber TOene ber gefränf*

ten Unfcfulb ein.

„So fotlten Sie fief mit Sfrer feimtüefifcfen Spefulation auf

weiblicfe Neugier für bie«mal fefr getäufeft fefen."

„6, aber icf bitte bod) feljr!" bemerfte wieber Äurt
„Stbcr Sie wiffen, wie heb icf gerabe Sfren guten ^apa fabe

unb wie lebhaft icf feit meinem legten Söefucf oci Sfren (Sltern bereu

^erjenöwunfcf tfeile, einen gewiffen jungen $errn enblicf, enblicf bem
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wüften Stubenteuleben entzogen ui fcl>cn, \a, ja, £err Stanbtbat. [äffen

Sie fid) einmal uon 3hrer Öoufme ein wenig bie Seuiten lefen! 3dj

wiU 3huen übrigend jur $>ermeibung üon SDfrßuerftänbniffcn gieid)

eröffnen, baß mein plöfclid) fo großem 3ntcreffe an 3hrcr wertben

^erfon fid) oöllia, beeft mit meinem 3utereffe an 3^rem Ctramen. 34
weiß, Sie aeeeptiren biefe uerwanbtfd)aftlid)c Offenheit mit £anf/'

fturt lüftete jum 3eid)en femc^ ööütgcn feerftäubniffe* banfenb

ben £mt, begann fid) aber leifc ben Schnurrbart ju bretycn, wabrenb

fie fortfuhr:

"

„SlUcrbingä, Sie finb ein Grjfdjalf! Sie fabelt mid) gutinüthige*

•ättäbchen fd)on fo oft, wenn Sic 3hrc 9Jfarti)rermiene, wie eben je$t

auffegten, hinterä £id)t geführt, baß id) . . . . 9cun, meinetwegen!

$ftäd)en Sie fid), lieber douftn, unb erjählen Sie mir bie grufelige

(9efd)ichtc, bei ber Sic jebcnfatlä nicht ber auäfchließlid) leibenbe Sbetl

waren, wie id) fürchte, benn uon Siefer Seite fjabe id) bieder nod)

feine Gelegenheit gehabt, Sie fdjäfcen ju lernen; id) bin nidjt neugie

rig, aber id) muß bod) wiffen, waä Shnen benn 'mal wieber njunber--

bareS paffirt ift. 2üfo bitte, Gouftn, fangen Sie an, aber beeilen Sie

fid) möglid)ft; id) Ijabe nicht mehr uiel $tit übrig unb wiU Sie nod)

in einer preffanten Angelegenheit um 3^rc Unterftü^ung bitten, bereue

wegen allein id) mir uorl)in erlaubte, 3hrc Aufmerffamfcit auf mtdj

3U jiet)en . .
."

,,©ar ju gütig!" murrte fturte leife, baä flotte Sdjnurrbärtchen

^wirbelnb: „Alfo ©ie wollen uon meiner jarten 9tüdfid)tnaf)ine buret) 1

auä feinen ©ebraud) machen? Sie wollen, Sie befehlen, baß id) cr=

jäljle? 9hm benn . . . Aber bei bem Söagengeraffel unb im Staub
Der Straße fann id) unmöglid) .... £od) ba finb mir ja glürflid)

bei Sancjcf angelangt! 3d) fenne fet)r genau 3h* SieblingSpläfcchcn

an jenem (£dfenfter, uerel;rtc Goufine; man überfielt fo prächtig bie

$)amentoüetten unb Cffigiereuniformen, wofür bie jungen Sfläbcrjen ein

fo fd)arfcä Auge tjaben Jollen, id) meine natürlid) nur bie erfteren!

3d) wage nod) einmal bie uerfölnienbe Sdjaale Criö in £>orfd)lag ju

bringen."

„Wein, monsieur, Sic finb $u bo^l)aft l)ent, id) t()ue Sbnen nidjt

ben Gefallen!"

„Eh bien! So gel)en mir weiter unb wibmen un£ 3^rcr preffan»

ten Angelegenheit."

Aber* 'feoufine £>ebwig blieb ftel)en, offenbar in großer Verlegen;

l)eit, ob l)ier ja ober nein fagen gut war. fturt weibete fid) an ber

reijenben Unentfdjloffenheit beä jungen 9JMbd)en£.

„Detter!"

',',Sic befehlen?"

„Sie follen artig fein unb ben Sitten einer Xamc unb ?lnocr-

wanbten nidjt einen )o ^al^ftarrigen 5Bibcrftanb entgegenfe^en! 3*
finbc übrigens, Sie nufcen bie, wie Sie wiffen, fefyr entfernte $kr-

wanbtfdjaft, welcbe un$ uerbinbet, bod) ein wenig ju fd)onungdlo-3 au*

"

„O, biefe $erwanbtfd)aft!" flagtc Älun, ben fdnoeren Vorwurf
gewanbt überl)örcnb, ,,id) wollt' fic wäre nod) uiel entfernter, obglcid)

man fd)on jiemlid) bod) an unfertn beiberfeitigeu Stammbaum hinauf*
flettent muß, um fic überhaupt in ber büftent Urabuenrcgion cutbeefen
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$u föunen. Sie allein ift'S, Wcldje 3f)nen eine qeredjtc 2L*ürbigung

eines wahren 28ertf)£ unmöglid) mad)t. SBerwanote beurteilen füi)

ftetö fdjief, aber mit weldjem 9}c
x
a§ ein neunjeljnjäljrigeS SöäSdjen einen

ättjeiunbamanjigjä Inngen, rjoffnungSooIlen, jungen 9Jtonn unb balbigen

Staatsbeamten nur beSljalb mißt, weil er itjr Detter ju Reißen baS— ©cfct)icf fjat, bafür, glaube id), g,tcbt es gar feine matfjematifdjc

iöejeidinung mcfjr; man tonnte f)bd)]tenö fagen: im ÜBertjältnifj wie

eine ältere Sdjwefter il)ren minber alten ©ruber, tücnn fie beibe nod)

jung finb! Sdjon l)unbcrtmal l)abe id) gewünfd)t, auf mein uielbeneibe-

teS, flangüolleS ^ßrabifat: „Sieber Detter, eher cousin", oer,yd)tcn ju

föuncn. 9lber bic acfd)id)tlid)e Xl)atfact)c läßt fid) bod) einmal nid)t

l)inwege£famotiren, baft uor grauen Safjren einmal einer berer nun

Ärafft — fie frijrieben fid) fdjon bamalä mit einem ff unb fogar einem

fletnen u oorne, was aber matjrjdjeinlidj im Saufe ber 3e^ a^ UDer5

flüffig abgefto&en mürbe — bafc, jage id), einmal ein $orfaf)r üon
mir — „tobter $lgnat" mürben bie Börner in biefem galle fagen —
iinferc gemeinfd)aftlid)e ilrgro&mutter ju feiner .gmusefjrc erfor, Wo*
von fie unb er, id) meine ber gemeinfd)aftlid)c Urgrofjoater eitel greub'

unb munniglid) ©lürf gehabt fabelt follen, wäljrenb il)r gemein)d)aft=

IterjeS, unglürffeligeS llrenfelfinb, Äurt Strafft, eand. jur., bauon auS
©rünben gar md)t fefjr erbaut ift.

s
?(bcr id) beneibc ben Uratyu,

(Soufine, benn fie foÜ bilbfdjön gemefen fein, unfere gemeinfcrjaftlictje

Urgroßmutter, fie Ijteß ja aud) £>ebwig; finbe es übrigens gar ju nett,

üon l)übfd)en ?lf)nfrauen abstammen, fyabe mir immer mit inni-

gem Vergnügen bauon cnärjlen laffen. 3ung gemefen muffen fie bod)

einmal fein, menn'S aud) lange l)er ift, id) benfe fie mir immer in

Syrern Sllter, liebes iBä$d)eu. SSirflid) ein gan^ reijenber ©e^
banfe . . . $ml

£)od) id) erlaube mir ganj gefjorfamft ju bemerfen, baß mir bic
v
4>affage ju tjemmen beginnen. 2er $erfel)r ift l)ier etwas lebljaft.

<SS rennt baS $olf, eS waljt uorbei, mie wenn . .
."

„SRun, in ®otteSnamen! 80 führen Sie mid) l)incin, Sie un*

a,lüdlid)eS Urenfelfinb, bamit id) ntdjt nod) jum Sdjlufe 3l)re poetifdjen

Smprooifationen frei nad) Sdjiller mit an$ut)ören genötigt bin", fiel

bie junge S>ame je^t entfcrjloffen .ein, fie l)atte nur mit falbem Dlyc.

<iuf fturtS genealogifcrjen (SrJurS gehört. „5luf eine Untcrjudjung

SfyreS wahren 3öertt)S unb eine Beantwortung Sljrer langatmigen
Älagen will id) mid) l)eut nid)t cinlaffen. 3d) bewillige 3t)itcn eine

Ärtelftunbe grift jur Sr^lung 3tjrer grujelidjen $efd)id)te uon ber

bämonifdjen 9Jead)t ber 9}hifif. En avant!"

„Donnerwetter!" fnurrte Sturt in plb^lid)er Erinnerung an fein

Stubium uor fid) l)in, „(finlaffung, illagebeautwortung, Jriftbewilligung!— baö Hingt ja wie ein ^aragraol) aus ber (iioilprojeßorbnuntj!

Weinfter Stil ber neueften Suftijgeie^e,
sJ{cid)^(S.^.-C. S§ -34, 244

ff!— 9Kan merft, baß ber Dnfel feit anbeitl)alb 3al)ren .£)anbelSrie^ter

ift. 3d) wollt', id) war Suftijminifter unb fd)affte bie (ifamina ab.

Sann fönnt' aus ber $Mt nod) 'was werben, unb wir ftubirten lieber

nod) ein ^aar Semefter^en länger ..."

^amit betreten fie Sandels fajl)ionalbev (Safe. — Ein laufdjigeS

pä|^cn am ftenfter! 9Ran überficl)t ben StreujungSpunft ber beioeu
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lebf)aftcften unb grofjartigften Stra&en ber ©rofeftabt — menn man
will — ofjnc gefefyen ju merben. 3)id)te Sortieren mefjren aüju fdijar*

feit 53litfen oon brau&en. $llle $t)pen beä toeltftäbtifdjen Sebent

tauten aus bem ©eroübl auf, ^u gufj, ju ^ferbe, ju SBagen, <£in

Dbferoationäpoften für gcuiUctoniftcn !.

2luf jicrlicrjen 9Rof)rftüfjlen rjaben fid) Shirt unb bie junge 3>amc
an einem runben 9Warmortifd)d)en etnanber gegenüber niebergelaffen.

(Srjterer toeiß btc amüfanteften unb neueften ©efdjidjtcn oon befann*

ten ©röften ber Stunft, be£ Sports unb ber übrigen Seit ju er$äf)len,

wie fie bcr 3ufa^ flerabe oorbeifüljrt; übt Sfritif an allem, roaS tn ben

Sereid) feinet fdjarfen ©liefet gerätt), fcfjicfct bie übermütrjigften SHicfe

im oollcn Semu&tfein feiner bcneiben&oertfyen Situation auf bie um*
fifcenben Offiziere unb (SleaantS unb üerfenft fid), toäfjrenb er fein

fd)öne£ vis-ä-vis aufs befte unterhält, rettungöloä in bie $etj unb
Sinn beftridenben 9lct^c beffelben.

Söiinberbar fd)ön rjebt fid) baä im ftalbbunfel ber Sortiere

bunfcl*golbig fdjimmcrnbc §aar üon ber njei|en Stirn ab, unter ber

bie mächtigen Slugen roic iprüfjenbcS geuer aus märchenhafter $iefc

b,eroorbli$en, jefct toieber in rocidjerem ©lanie ficr) oerfcrjleieTnb, jeftt

erlöjcfjenb in teufdjem Seinen, ftetS med)fclno, ftetä anberS in JJarbe

unb Sluäbrutf, aber immer beraufdjenb unb TOänner^erjen in ifjren

Siefen bercegenb. üttefjr nod) feffeln $urt§ berounbernbe ©liefe bie

fdjrocllenbcu rotfjen Sippen, toenn fie fid) in leifem anmutigen £ad)en

oon ben jierlicfjcn 3äf)ncn *)CDcn 00er m frörjlicfjem ©eplauber be*

roegen.

Sie mar beute in fo reijcnöer Stimmung, bie (Soufine 4>ebn>ig,

rjatte bie fclbftbctoußtc Salonbame brausen aelaffen unb gab ftdj fp
fyarmloS unb cd)t mäbdjenfjaft, mä^renb fie mnig oergnügt über ba£
fleine Abenteuer itjr GHö fcf)lürfte, baß Äurt, ber fie oon biefer €*ije
nod) faum fennen gelernt rjattc, immer tiefer in anbetenbe Slnfdjauung
geriett).

Sefct jdjob fie ba£ Sifcfjdicn etmaä oon fieb, leimte mit anmutig
gcr Semegung ben fcfjlanfcn Öeib jurüd, fegte fofett ein AÜfectjen anf
OaS anbere unb »erlangte, ba genug gefdjmafct fei, ben fdjulbigen SflajM

port oon ifjrem ftaoalier.

Äurt fam ber Hufforberung nicfjt gleid) nad). Sem fd)önfjeit3*

empfängliches Sluge glitt an ben fdjtoellenbcn gönnen beä blürjenbeu

"SftäbdjcnleibeS f)inab bis gu ben fleinen Stiefelten, too ba£ fnapp
anfcrjltefecnbc Älcib i^n Konturen al)nen liefe, bie eö für feine SRutye

münfdjcnömertl) erfdjeinen liefen, ben 5ölirf fcrjleunigft mieber l)intr»cg

au menben. 5lber er tonnte fein 5luge nidjt lodreifeen oon bcr flafft*

ld)en $8oHenbung bcr junonifdjen ©cftalt. Sntmer feuriaer brannten

ferne ©lide, ftürmM jagte ba§ ätüan^igiäljrige 33lut buren bie Slbcni,

ein übermädjtiqe^ ©ebnen ergriff ü)n plö^lid), nur einmal biefen ftol*

acu Seib in feinen Firmen ju fütjlcn, etnmal biefen fleinen rotten
4»iunb ^u lüjfcn, einen 5lugenblid lang bie t)öd)fte Seligfeit be^
sIRenfd)enba}cinö ju geniefjcn unb bann ju oerjic^ten, ju tocrjicrjten auf
immer! .§ebmig mar brei 3ctf)rc jünger al^ er, aber mit üjren neun*
äcfjn 3al)rcn oiel ju alt für ifm, ober 'fie glaubte cö menigfteng *

öü fein,
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ba£ ttjufete er. <Sie fd)äfcte ilm nur aU ftetd munteren ©efellfdjafter,

flotten Sänger unb talentvollen SBergnügungSratf), baä mußte er tetber

aud). Sßon einem lebhafteren Sntereffe, öon einer wärmeren (Smtofin-

bung für ifjn t)attc er nod) nie etnxrö bemerft, obgleich er fid) fonft

aar fein unebener 23urfd)c au fein bünfte; menigftenö hatte fic ü)n in

ben Attei Safjren ihrer $Bcfanntfd)aft — öorfjcr Ratten fie fid) nie ge-

fchen, feine Altern mohnten fern im Dften bc3 beutfdjen 9teid)S —
trenn fie fid) in ©efellfdiaftcn ober im £aufe ifjre£ featerä trafen,

ftets mie einen jüngeren «ruber bef)anbelt unb fid) einen etmaS üoer*

leanen $on angemaßt, pegen ben er fid) allerbingS nach Gräften mit

auerhanb Flehten JöoSfjettcn gctrjet)rt hatte; aber eö maren ihm eigent*

Iid) auch nod) nie fo begehrliche ©cbanfen mie heute gefommen. 5"*d)5

tige (Srtüärmungen für bie fdjönc (Soufine hatten fein fehr leichter

<Sinn unb ein tfjatenreidjeS Gorsleben, roie er e$ hinter fytäe,

balb wieber oertounben; &ebmigö S3ater erbrüefte ihn nid)t gerabe

mit 23etoeifeit öermanbtfdjaftlid)cr 3une^9un9 00 feiner etma§ leicht*

finnigen 2cbcn3füf)rung, Aog ihn nid)t oft sur'gamilie unb fo mar feine

<&eelenrul)e bisher in feine ernftlid)e ®efaljr gefommen. Unb nun!
— 21 ber e3 mar ja Ztyoxtyxt, fid) mit tfufunftögebanfen in bie=

fer Dichtung au befdjäftigeit, fiuftf^löffer au bauen ohne SluSficbt auf

gunbament unb aud) nur eine etnjtge iöalfenlage. Orr fonnte fich &oc*)
niAt mit AroeiunbAtoanAjg 3ahren alä fimpler $ed)t§fanbibat oerloben.

Unb boch! Unb bod)!

Sine abemtalige Slufforberung, jefet enblid) bie oerfprod)ene %t-
fd)id)te au erzählen, unterbrach ihn in biefen fid) blifcfdmetl folgenben

©rmägungen. T>cr ©egenftanb fo oertocgener ©ebanfen jduen mit

meiblichem <2d)arfblid bie Üttatur bcrfelben errathen au haben. $ic
junge 4>amc hotte fid) aus ihrer läffigen Haltung emporgerafft, bie

Keinen güße oerbargen fich angftlich unter bem (Saum ber SKobe oor

meiterer iöemunberung, unb ein fdjeuer SBHcf au3 ben großen 3(ugen

ftreifte ben plöfclid) fo feltfam breinfehauenben ®efäl)rtcn.

tiefer hatte 9J?ür)e mit feinem fütm geworbenen ©ebanfengang
mieber in ba§ gehörige Jahrmaffer einjulenfcn unb üerabfdnebete mit

leifem ©eufjer bie lodenben Sßhantafiegebi(be. Crr bemächtigte fich oe$
gädjerS feiner (Joufine, fpielte Aerftieut mit ber hübfeben Uuafte unb
begann enblid) bie 2J?är oon jeinem t)äud(tc^en Unglütf ut beichten.

&ß er an bie furAmeilige ©efcf)id)te üon Sßluto fam, fanb er feinen

alten fmmor mieber unb mußte in fo brolliger Sßeife beffen craöfc

licheö Verhalten barAuftellcn, baß aud) feine fd)önc 3".hbrerin ihre

Unbefangenheit Aurücfgcroattn unb h^Alich über ÄurtS furiofen (Einfall

unb baä alte, unoerbcffcrlidje Zijkx lad)te.

9)2it leifem 2öol)lgefaUcn ruhte babei ihr Slid auf ben feden

3üaen beö flotten <Stubio3, auf feiner fräftigen, burch bie forgfältige

Sfletbung oort^eilhaft gehobene ®cftalt unb fie geftanb fid) gern ein,

baß fic ihn eigentlich red)t gut leiben mochte, ben guten Äurt, unb
efS tmgrunbe aud) uerbiente tro^j feinet ctma^ leidjten Sinnet unb
feiner mehrfachen, fd)limm abgelaufenen SBerfuche, bie ©renken ber

afabemtfehen greiheit ju ergrünben, tuaö bei ihm am Snbc alles al£

fehlgeleitete iöethätigung überfchüffiger Sebenäfraft cntfchulbigt merbcit

fonnte.

2Jct €alcn 1S85. *eft Vr. *ant L 45
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Stenn er nur nict)t »teber fo merfmürbige klugen machte, wie

oorlnn!

©ennodb nafym ftc eine fein* ftrenge Stttene an, als er tmeber Don

ber „bämonifdjen SNadjt" ber 9Jhtftf ftu fpred)en begann, aber jugeben

mußte, baß er bereits einen bebenfltd)en 4f>eil ber grift unbenufct t)atte

Derftretdjen (äffen, toeldje ifmt für bie Anfertigung fetner (Sramenarbeit

bemeffen mar.

„Unb n>aS nun? 1

fragte fie emft, ba er etroaS gebrüdt fdjnneg.

„Sie trafen mid) fjeute auf ber Sudjc nadj einer neuen SBofc
nung. 3d) sktje aus."

„Unb wenn Sie es lieber fo unatücfltcr) treffen, n>aS Ietcf}t

möglicö?"

„feo Derflüdjttge id) mid) in bösere Sphären, jiefte fjinauf auf

ben l)öd)ften Sfjurm biefer guten (stabt, miethe mid) beim ®löcfner

ein unb fdmtiebe bort oben 250 guß fjod) über bem 5fteereSfpiegel

unb aü' bem menfd)lid)en Sammer bei Sterneufdjein unb SDJonbeS*

glanj biefen SRajel ju meinem Sarg au @nbe, biefe unglücffelige „dili-

gentia diligentia patris familias", fo fugen nämltd) bie Horner, eS

flingt fdjon fo ejaminöS. ÖieblidjeS (flaute foÜ mid) nid)t ftören,

rotrb mid) roeiljeDofl ftimmen, toaS biSmeilen Donnöttjen; null bod)

fefjeu, ob id) ntd)t enbltd) ba oben SRulje fjaben »erbe, für mid) unb
meinen orbentlidjen £)auS= unb gamilieitDater!"

„Söollen Ste eS nid)t nod) einmal emftlid) hier auf Chrben Der*

fudjen, lieber Setter, el)e Sie mit Mfyen unb 3)of)len jufammemie^en?
2>ielleid)t ift eine aütltdje Skrftänbigung mit Syrern fjäuSlidjen Stören*

frieb möglid), oieüeidit . .

„3Wdbd)enl)aftc äuffaffung-, Derefjrte (Soufine, entfdjulbtgen Sie,

aber wirflief) mabchenljaft! @iner muß meinen, er ober idj. Sdj trinfe

nid)t länger benfeloen Kaffee mit bem (Sinbringling."

,,.£>aben Sie ifjn benn überhaupt fdjon gefefyen ober ijefprodjen?

SBicüeidjt ift'S gar fein übler 9ftenfd), mit bem ftd) reben läßt."

„|>atte nod) feine Gelegenheit. ©S trifft ftd) fo feiten, baß man
feinen nädjften Sftadjbar ju fefjen befommt. ©anje Semefter lang

toofjnt man in unferen ©roßftäbten oft bidjt über* unb nebeneinanber,

oljtte aud) nur eine SJcafenjpifce uom näcbften £auSgenoffen ju fetyen.

Kann mir übrigens gar nufct benfen, Daß etn junger SWann, ber

tölaoier fpielt unb nod) baju fingt, ein netter Sflenfd) fein foüte, i$...M

„Still! fiäftem Sie nid)t! Sennen Sie aud) feinen üftamen nidtjt?"

„Pas du tout! 33in gar nidjt neugierig!"

&te junge $)ame neigte nadjbenflid) baS £>aupt unb ftüftte ifjr

Slinn auf bie Keine f>anb, fo baß ber 5urüdfatlcnbe Bermel Slurt

nothioenbig ju liebeoouer öemunberung beS frönen ArmeS oerloden

mußte.

$lö|jlid) neigte fie fta^ ganj nal)e 51t ihm ^miber, fo nat)e, baß
er i^ren mannen Sltbem ju fpüren mahnte, fat) it)m tief unb mit einem

fo unbefc^reiblia^ lieblia)en, unmiberfteijlid) bittenben SluSbrurf in bie

vlugen, baß $urt in feinem Sunerften plöfelid^ bie (Smpfinbuna t)atte,

als ginge eben erft bie Sonne in ifjrer ganzen ^rac^t auf unb über*

glänje alles, maS Dotier farblos, mit purpurnem Sdjimmer, unb roun*
berbar meid) unb tmttg flang cS QttS bem rofigen 9)funbe:
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,
lieber Shirt!"

„Sllle Setter!" bad)te biefer, aber er bafyte nidjts roetter, er fal)

unb fühlte nur nod), bafe eine fleine, jagfjafte £anb üerftotjlen bte

Seine fafete unb bte rothen Sippen ba Eaum eine ©panne meit Don ben
einen in ben fdjmeid)elnben Sauten einer metd)en grauenftünme mie-

ser feinen tarnen nannten, er f)örte eS faum, baß er mann unb brin-

aenb gebeten mürbe, bod) nur bieS eine
sMai oon feinem £eidjtftnn 51t

laffen unb bie unglüdfelige Arbeit $u ooUenben, trofc aliebem, bamit
er bod) enblid) fernen aften Altern eine rechte ^eraenSfreube bereite,

bie baS mirflid) üon iftrem einzigen <s$of)n verlangen fbmtten. SBte

mürbe fid) befonberS fem Sßater freuen, ber ifjr öfter mit fummeruoUer
9ftiene g,c)agt rjabe: „fer traue bem $urt ntd)t, ber nod} in lefcter Hett

fo otel übermütige Streiche ooflführt unb rein gar ntd)tS jum (Ija*

men gearbeitet f)abe, obgleid) er fid) bod) enblid) ausgetobt Ijaben

müffe; er fürd)te, bafj bie (5ad)e nidt)t glatt gefeit merbe unb anbereS

metyr." 2lud) um i^retmiflen, feiner Öoufine mitten, bte eS mirflid)

immer gut mit if)m gemeint, roenn eS aud) manchmal anberS gefegte*

nen t)abe, möd)te er fid) bod) einmal t)erjf)aft jufammennefmten. Qnr

al)ne gar nid)t, mie ber^ltd) fte münfdje, bem lieben, alten Onfel jeben

Kummer erfpart *u feljen.

Äurt tjörte baS alles mie im $raum; er füllte nur bie liebe

£>anb in ber feinen unb ba§ eS auf ©otteS roeiter SBelt bod) nichts

(Schöneres geben tonne, als fid) oon bem l)übfd)eften SHäbajen oer

<5tabt fo bttten ju laffen, fo ^er^ltc^ bitten ju laffen, um eine Sap*
{»alte

r
benn meljr mar eS roirfltd) niajt, bafe eS aber bod) nod) ettoaS

djöiievcS fein müffe, mirflid) einmal biefe oollen, prangenben Sippen
ju füffen, ad), nur ein einziges 3J?al, um feiner ©eelen ©eliglett!

llnb mäfjrenb IcibcnfdjaftlicfjeS Verlangen feine ©ruft burdjrouljltc

unb feine (Sinne *u oeneljrenber ©lut entfachte, blifcte ein übermütig
aer ©ebanfe in ipm auf, ein ©ebanfe, fed unb oermegen, aber oon
Eeraufd)enbem 9tetj.

(£m mebr als feuriger 3)rud, fo bafc bie gefangene £anb fid)

ängftlidj ju befreien ftrebte — eine leibenfdjaftlidje ©emegung — unb
mit flammenbem SBlicfc preßte er tyeroor:

,,3d) miH, (Soufine, id) mill, id) berfpredje eS, id) tf)ue eS, fo mat)r

©ie baS fdjönftc Seift finb, baS i$ je

2>aS mar ju mcl! (Srfdjrodcn Ijatte fid) bie junge £)ame erhoben

unb blidte fid) um. (£S mar alütfltd)ermetfe niemanb me^r in näc^fter

9ßäl)e. S)ann griff fte nac^ gädjer unb ylotett unb fagte mit erfün*

ftclter 9lu^e an ben $anbfd)ul)en fnöpfenb:

„3c^ merbe mid) boc^ fct)r pten, §err Detter, mtc^ mieber 3l)rer

gü^mng anjuoertrauen. ©ie finb je^t bismeilen fo fonberbar. 3c^

beute, mir gefjen."

Äurt inad)te einen 5(iigenbltd lang ein etmaS oerblüffteS ©efia^t,

*uar aber feineSmeaS gebeffert. 2)ie tjodjgefjenben Söogen feiner @m*
pftnbuna mollten ftc^ nic^t fo fc^neE glätten. (£1* fucfyte fic^ mit allju^

großer Seb^afrigfett m oert^eibi^en , oerbarb aber bie ©ac^e nur nod)

tnel)r. 3)te junge 5)ame febmteg »erlebt. 5ßon feiner oermeffenen

Sbee oon oor^in batte Äurt feinen 3)^utt) mebr 51t fpredjen.

SRun maren fte mieber brausen auf ber ötrafee. 93erraufc^t mar
45*
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bie fdjöne Stunbe am laufdugen (£dfenfter, fdjncflcr oerraufdit als bie

unangenehmen Stunben, beren Shirt in lefcter Qeit fo oiefe erlebt t)atte.

6r oerftummte allmät)lidc) unb fdjlid) qcbrüdt neben fetner (£oufine

her. 2)aS fonnte aber baS mitleibigc SÖcäbct)cnrjCTj bod) nict)t auf bie

&auer mit anfehen.

,,&aben Sie nidjt jemanben unter tyxtn Sefannten?' fragte fie

plöfclim möglichft gleichgültig um baS pciniidic Sdjmeigen ju brechen,

„ben Sie mir $u IßapaS ©eburtStagSfeier am Sonntag als Slccom-

pagnateur für emiae Sieber empfehlen fönnten, mit melden ich ^ßapa

überrafeben mill. ^ie miffen, er ift ein fo großer 9)hififfreunb. Ttcin

treuer Partner, Sieutenant oon Rahlen, ift öerf)inbert unb ict) füme
üergeblich, mie ich (£rfafc befRaffen foll. (SS ftnb einige recht hohe
$öne oon ber SDcanncrftimme ju „nehmen", mie oon Rahlen fagt.

©in S)urd)fchmttSbariton mürbe nid)t ausreichen unb leiber ftefjen mir
nur foldje im Streife unferer Ijerren ju ©ebote. @S ift bieS meine

preffante Angelegenheit, in ber id) Sie megen 3l)reS großen Sefann-
tenfreifeS interpetliren roollte. ^8icHeicf)t haben (sie jufäHig . .

."

,,3d) bin glüdlid), 3hncn bienen m fonnen'\ fiel ber ©efragte

eifrig ein. @r badjte fogleid) an Söaibom. „3* fyatte oor furjem

Gelegenheit", fut)r er fort, „einen fef)r netten 9Wenfchen in ber Kneipe
fennen ju lernen, einen gemiffen £errn SBalboro, meldjer fict> für bic Oper
auSbilbet. 3ft mirflid) ein aanj reijenber 2flenfd) unb auS fehr guter

gamilie. $>cr Butter ju ßiebe, einer frütjer hochberühmten Sängerin
unb meil er auch fclbft Stimme, gigur un0 leibliche Neigung baju

hat, foll er fich für bie Söülmc entfehteben haben, obgleich er fein oieks

©elb meinem ©efchmad nad) ebensogut als Cffijier oerroerthen fönnte,

mohin fein innerfteS 2Bünfd)en jielt. (Sin bilbr)übfcr)cr unb flotter

Sterl ift er, baS muß man ihm laffen. GorpSbrubcr oon mir, Sd)ul=

freunbe oon ihm haben mir erjä'hlt, maS ich weiß. |jabe einige

Slbenbe mit ihm jufammen getnebt, gefällt mir fcl)r gut; ift übrigens

berjenige, melier mich auf oic 3bee mit $luto brachte. 3dj ttagte

ihm mein Seib. SBenn Sie münfdjen, fo fpreche ich nod) t)cutc Slbenb

mit ihm, ba id) ihn fidjer m treffen gebenfe. Atocifetfrö nimmt er bie

höchften $öne, foll ganj famoS trillern, ©eben Sie mir alfo plein

pouvoir, bie Sad)e einzuleiten? 2ßein 9tuf als SHcgiffeur ift ja nicht

oon geftent. @ine einmalige Sßrobe bürfte bei Äünftlem ausreichen.

Slber mann unb mo foll fie ftattfinben, bamit ber Onrel nichts merrt?
-

„Sie thun ja, als ha^en oen $errn fch^n mit fieib unb
Seele für unS gewonnen", lächelte baö junge 9J^äbd)en, ctmaS oerföhnt

burch ÖurtS geuereifer. ,,^och ich mn m^ ö^em einoerftanben unb
oergebc 3h«cn als Detter aus ber Stfotl) bie ^älfte all' 3h^r Sünbcn
gegen mid), bie anbere |)älfte fpare ich Sonntag Abenb auf,

menn alles gut geaangen ift. S)ann miß ich Sie gan§ entlaften.

9htr bezüglich ber ^srobe möd)te ich noch otn SGßunfd) äußern, baß fie

am britten Ort ftattfänbe. $)ie geplante Ueberrafchung mirb fonft in

grage geftellt. Vielleicht Überreben Sie ben $errn SBalbom auch, oa
Sie 3hr^S (SrfolgeS fo ficher ju fein fdeinen, mich morgen ^achmit*
tag um fünf Uhr in meiner Singftunbe bei Sßrofeffor ^aUer auf^u=

Jüchen. £>aS märe baS ©infadjfte. 3n allem übrigen oerlaffe tch

mich <*uf Sic.
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Uebermorgen 9lbenb bringen <5ie und alfo 3f)ten ftreunb. 3d)
tocrbc bie (Htern borauf vorbereiten, bafj €>ie einen funftfiebenben unb

„9tun fo müßte er bod) fem ßünftlerblut in ben Albern l)aben

unb feuerfeft fein roie eine imprägnirte Sfjeatercouliffe, ipenn er ntdjt

in Stammen geriete bei ber ?lu3ficr]t, mit meiner (joufine |>ebmtg

Saromifc, t»on ber aud} er fdjon oernommen, ein Duetto fingen ju
bürfen!" rief Hurt mit *ßatf)03 unb 50g ben £ut. Seicht errotfjenb

unb läcrjelnb öerfdnuanb baä junge SDcäbdjen mtt anmutigem Otogen
be$ SaupteS im portal be$ üäterlicrjen Kaufes.

Äurt tjolte tief ?ltf)em, ftarrte einen Hugenbltd nad) ber ©teile,

too bie graxiöfe ©cftalt eben nod) geftanben, ftiejj einige unjufammen^
^ängenbe Sßorte fjeroor unb ftürmte baoon, glütjenbeS Verlangen unb
einen feften ßmtfcrjlufj im £er§en.

III.

3n bem mit gebtegenem ©efdjmad auSgeftatteten ÜJcufiffaton beä

Hommersienratl) $aron>ifcjd)en £aufeS toaren eben bie legten $öne
eines 2)uett3 oerflungen, mit roeldjem $ebmig unb tt>r neuer Partner
ben £>ausf)erm unb feine ©äfte überra)crjt Ratten.

Sllleä tjattc atrjemloS ben brei flehten, munberbar frönen Biebern

gelaunt, bie Dor fur$em bie ®unft beS mufifliebenben $ublifum§ im
Sturm erobert Rotten. Slud} £>ebmig$ SBater fjatte fie bereits in einem

Homert gehört unb mar l)ingeriffen gemefen oon ben fdjlidjten ergreU

fenben Söeifen. ßr t)atte fdjon öfter ben Sßunfd) auSgefprodjen, fie

aud) oon ber Tochter §u £aufe gefungen ju fyören. 9cun mar er aufs

freubigfte überrafcqt unb mit ifjm bie glänjenbe Qtefellfdjaft, meiere für

$ebmig$ prad)tooUe, allgemein berounberte (Stimme fdfymärmte. Sltteä

mogte lebhaft erregt buregemanber unb brängte fid) an ben $au£l)emt
unb bie „Hünftler" gratulirenb, banfenb, ftfmtetdjelnb. ß& fnifterten

bie 9ioben auf ben ferneren Seppicrjen, letfe flirrten bie (Sporen ber

Offiziere.

2lm glügel ftanb ber alte §err, ein fonnigeö £äd}eln in ben

ftrengen 3"9en> m^ oer Sinfen bie $od)ter, bie greube unb ber <Stol$

feiner klugen, umfaffenb unb bie föed)te einem ftattlidj gemactjfenen,

jungen 9J?ann bietenb, ber bis bar)in fremb unb unbeachtet mit ) einer

üoräüglidjen ©efangSletftung ba3 allgemeine 3ntereffc erregt l)arte.

©3 mar Dalborn, melier ut ^crjlic^en SBorten feinen 3)ant für bie

freunblic^e 3Kitmirfung erhielt.

$a flogen £ebmtg3 ftrafylenbe klugen plofclid) fudjenb burdj ben

SRaum.

3n einer genfternifcöe, Ijalb oerborgen oon ber Sortiere, lehnte

Äurt in tabellofer ®efelikijatt3toilette, ben Plaque unterm 2lrm unb
ben SluSbrud inniger ßufaebenfyeit mit fid) felbft rote immer in ben
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feden 2ftieneit (£r fd)ien ficf) rufen Iaffcn ju wollen. 9J?it ben Slugen

wtnfte fie ilm tyxcm. 3m Moment ftanb er oor ü)r, fd)lug bie

$aden *ufammen unb neigte tief baö locfige, forgfam friftrtc £au}>t.

,,£ter, lieber $apa, unfer bemährter iRegtffeur!" präfentirte ilm

f>ebmig. „Ohne feine &emühungcu wäre unfcre heutige Soiree üiel*

leid)t gar nimt juftanbe gefommen. (£r ift ober aud) fichtbar burdj*

brungen oon Dem feemufjtfcin feinet „maf)ren SBerthS"." feie erjagte

bem Ifeater, mie Äurt if)r auö ber SBerlegenheit geholfen, greunblid)

flopfte biefer bem jungen SHann auf bie ©djulter.

„deinen 3)anf, $err ©tubiofuö!"

„Äanbibat!" montrte Äurt
„9cun, ober f)crr Äanbibat! £abe 3f)re grofjcn Talente in biefer

9ftid)tung nie in «gmcifel gefteüt" bemerfte er nedenb. (£r mar meid)

unb nadfrfidjttg I)eute geftimmt.

„Uno bin idi nun micbcr in (Knaben aufgenommen ? ©ernähren
©ie mir oolle $IbfoIution?" fragte $urt leife bie fdjöne (Soufine.

„SBon £er§en gern!" Hang e3 freunblid) juräcf. „Aber, aber . . .

menn'ä nur baS lefctc 2M märe, ba6 id) S^ncn 9(blag erteilen

mufe!"

2)od) Äurt füllte fid) fo erleichtert unb gehoben infolge feiner

neuerlichen Hccrebittrung bei $ebmig, bafj ber Teufel be$ £ctd)tfmn3
nur um jo fcfmeller miebcr 2flad)t über feine lodere (Seele gewann.

SRacgbem er eä mit einigen blonben unb brünetten Schönheiten,

mit benen er fid) fonft cingehenb unb liebeüoll befdjäftigt hatte, hn
ßanbumbrehen oöflig terborben hatte, benn er t)atte jefct nur noct)

Sugen für |>ebmig, 505 er fid) mit einigen Offizieren unb SBalboro

toieoer in feine genfterntfche prüd unb begann eben nach einem fach*

funbiaen Sßortrag über Onfelä ©elbaefiegclten feine beluftigt laufd)en*

ben Quhörer auf ben reijenbcn 4>urchblid nach bem anftofeenben

©peifefaal, mit feinen lieblich lodenben, im ©traf)l ber ßuftreS Oer*

führerifch blinfenben (Schäden aufmerffam m machen; ba ging e3 auch

fchon jur $afcl, unb bie Herren eilten oauon, ihre tarnen aufou*

fuchen.

Söalbow führte feine fchöne Partnerin. Jturt mar ein r)übfe^eö,

junges 2ftäbd)en jur $ifct)nad)barin befdneben, oor turpem erft ball*

fähig geworben, aber dou, fefch unb glühenb oor fiebenäluft. dr
£attc leboch nur mit Söefriebtgung bemerfr, baß £>ebmig ihren $lafc
il)tn gerabe gegenüber hatte. Tagegen mar bie fn'ibjcijc *ßaula überglüd*

lieh, ben lieben luftigen M u r

t

r
mtt bem fte ftd) fchon fehr lange gut

fannte, neben ftd) m fyabm, obgleich er immer fo tfjat, als menn er

fie noch nicht recht für ooH anferje.

Sefct fa& man enblict), mar öergnügt, ba§ man ganj unter fid)

mar, benn an biefem (£nbe ber $afel mar nur Sugeno beiberlei ©e*
f^lcchtS fclacirt, SHilitär unb (Sioil tn bunter föcihe mit hübfdjen unb
nicht hübfehen SJcabchcn, unb martetc allerlei guter $inge, bie ba fom-
men follten.

Äurt mar ber erfte, melier ber im Anfang immer ettoaS feier*

liehen Stimmung ein (£nbe machte, inbem er mtt bäterltd) jorglicher

SJctene ber hübfehen 3ßaula bie ©eroiette über bie runben Äntee ju
breiten Hnftalten machte, melch' fedeS 9Sagni6 bei ber allgemein bc*
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fannten, guten Slamerabfdmft ber beiben ungemein beluftigcnb nrirfte,

fturt aber bod) für bie aanje Dauer ber Safcl nad) rec^tö l)in oöUig
unmöalid) machte.

$od) baö traf fid) fefjr gut, fanb er; befto ungeftörter funnte er

mit fiebnrig unb SBalbonj plaubern.

33alb nrirfte ber SBein unb bie Stimmung belebte ftdt). £ebmig3
SEBanaen rötfjeten ficrj leife, ttrie Äurt mit (Srntjüden bemerfte, unb bte

bunflen &ugen ftraf)lten in tieferem ©lanj, menn fie fid) in eifrigem

©cfpräd) ju ihrem £errn manbte. Sie war au6ergeroöf)nlid) fetter

unb angeregt heute. Sßalbom mar aber aud) ein junger SRann, ben

felbft ein ucrroöf)nte£ SWäbdjenauge beacrjtenämertf) finben mußte, unb
bie Annahme lag naf)e, baß ^ebmig, bie eine tüchtige Stünftlerin, aber
in erfter Sinie etn junget empfängliches SSeib mar, nicht allein beö
flanguollen Organs megen auf feine lebhafte Unterhaltung fo aufmerf*
jam laufcfjte. SBalbom mar ein prädjttgeS ©üb frifqer, fräftiger

3JMnnlid)feit, babei bilbfyübfd), mit offenen freien Rüg«1 unb t»ott

üoücnbcter Xournüre. £>od) unb ftattlid) gemadjfen, überragte er Shirt

unb bie meiften ber Herren, unb manch' Derftohlener ©lief au« fd}önen
Hugen ftreifte mit 3ntcreffc bie öomehme drfd)einung be$ jungen
Cannes, ber im herein mit Äurt balb eine lebenbige, allgemeine

Unterhaltung in glufj gebracht hatte, fieserer mar in brtüanter Saune
nrie immer, menn ifmt be£ ÖebenS ^öc^fter föei* aud 2öeibeöfd)önf)eit

unb Hnmutl) unb bem gehcimnifeDoÜcn ©efunfel golbigen Söeineö ent=

gegenminfte.

(£r fprubeltc über oon tollen Einfällen, warf feefe Söorte unb
ißlide nacr) allen Seiten, erweiterte bie ®efeUfd)aft, mibmetc fid) aber

jugleid) mtt Eingabe ben materiellen ©enüffen unb ocrfid)erte fid) babei

tm ftillen, bafe er ein ganj oerfl . . . $erl fei. $)afe uon bort brüben
her über bie $afel xfya etn ^aar rottjer ßtpjjen cntgegcnlädjelte, bie

fo munberooll „lieber Sfurt" fernen fonnten, fteigerte feine rofenfarbeite

Stimmung bis jur abfoluten <&cligfcit.

$Ba3 fümmerte ifjn in biefer Stunbe bie Rufonft m^ ^cr ^Jas
mennoth unb Sßeiit, bie^ßerganaenljeit mit ihren Sergerniffen unb 2öiber*

roärtigfeiten! 2>a3 $eute roolltc er genienen bis 511m ©raube, fü&eS
5cuer faugen aud bem alten SSkin, ©ötterluft fd)lürfen tief in« freube*

bebenbe £era f)incin mit jebem ©lirf in bie bethörenb frönen klugen

Dort brüben, ttl mirbelnbem Xanj baS ftolje feeib an feine ©ruft

preffen unb fclig oerfinfen ein lefctcS 2Ral im braufenben Sdjroall

.iberferjäumenber Sugcnbluft.

9J?od)te ber fommcnbe Sag ifm in« eifeme 3ocb fingen $u

oodjenlanger Arbeit im büfteren (Gebiet altrömifdjen &ed)t§! $>a$

peute gehörte nod) ü)m, unb er nMte eS nuften, nufcen, mie e§

vol)i faum jemals eine Slanbibatenfeele auf biefem (Srbenrunbe er-

onnen tyatte, nod) erfinnen mürbe; einen 5ßaft mollte er fd)lie&en mit

>em fdjönften SD?äbchen ber ^Refibenj, mie ihn mot)l fein Äobej ber

ßklt enthalten mocrjte, oon einem 3ntereffe für it)n
r
baö meit f)inau3*

;ing über jebe Schäßung in fd)itöbem ©elb unb boc^ nur münblid)

u jc^liefeen unb münblid) 5U erfüllen, ein ÄBunberbing oon einem

ßertrage! SBaS i^m neulid) aufgeblifit in fü^nem ©ebanfenflug, f)ait
T

ooUt' er'S jur Spraye bringen, Der jpröben ©runl)ilb liebenSmürbigc
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Scfjroädje für feinen „r)äu«lier)en (Sorgenoater", roie fie ba« Unglüd«<

tfjema immer nannte, ftd) au SJcufcen machen unb einen s}$rei« au«be*

bmgen, ber ihn §u ben rjöcpften ßeiftungen anfeuem unb Augleid) ent*

fdjaotcjen follte für aÜ' bie SWutj* unb Arbeit. Sin fyalbe« Crranun

für etnen Äug! 2öie ein Stent in bunfler 9cad)t follte itnn btefer

©ebanfen ooranleud)ten , tyn erbeben unb ftärten, roenn er ermcttete

in bem nun folgenben ferneren fingen mit fid) unb feinem „di'igens

pater familias". SSie bie bitter in fernerer 3eit um ein Hniebanb

oon t^rer 'Same, fo moüte er ftreben unb färapfen um ferneren Sßrei«

unb mit $ferbe^, nein, mit $>ampftraft njoKte er arbeiten!

©in Littel mar gefunben, ein famofe«, ifjrn fo redjt $ufagenbe«

SJhttel, roeldje« itjm rjinmeg^elfen follte über all' bie Saft unb Cual
ber näcrjften SBoctjen unb äugleid) jur Erfüllung feiner fer)nltcfaften

SBüufcrje fütjrte. Qmei xlfcatn gefdjlagen mit einer Älappe! O, «urt,

$)u bift ein (Sdjlaufopf! Unb er tranf au« $aula« ©la« auf fein

eigene« 2öof)l. vlux einmal mar irjm ber ©cbanfe aefommen, ob benn

febmtg aud) barauf eingeben merbe, aber fdjneU oermarf er jeben

meifel in feiner juoerfid)tltd)en (Stimmung.

©ben mar unter ftürmijdjem 23cifall ba« 9S3of)I be« £>au«rjemt

al« ©eburt«tag«finb aufgebracht morbeu. Sllle« eilte, mit tbm an$u*

ftofeen, ftutt mar niebt ber lefctc. 511« er glütflid) fein uollc« ©la«
über oerfänglidje (Schleppen tjinmeg an tüdifdjen ©Uenbogcn unb
reijenben ©djultern oorbei buret) bie tjeranbrängenbe Spenge aerettet

t)atte unb in ftrammer Haltung oor bem Onfel ftanb, rief ber freubig

erregte, alte $err, fein IjeU mit bem 5lurt« $ufammcnflingen

laffenb:

„9k, alter 3unge, mein Steinberger ftabinet l>at moljl $cin 3üng-
lein nod) gelenfiger gemalt, al« e« fd)on oon Statur ift? £>öre $>idj

ja fortmäljrenb ba unten fräljen; munbet 3Mr motjl ba« Söeincrjen, t^et)?"

„9leu&erft füffig, liebe« alte« £au«!" fjätte Äurt faft gefagt oor

greube über bie uertraulicfjc 9lrt be« Onfel«, aber er befcrjraime ftd)

barauf, audj feinerfett« ben ^u^fornment $u aeeeptiren unb entgegnete

mit gemolmtem ®efd)id im ?lu«nufcen jeber Sbance: „gamoje« ®e=
mäd)«, lieber Onfel, merbc mir morgen $um grüljftüd erlauben, ganj

gefyorfamft an$ufragen, ob er £>ir ebensogut befommen ift, tote mir

bi« jefet ftet«."

„(Sdjelm!" lachte ber alte £>err unb manbte fid) ju $aula, bie

eben herantrat.

Sturt freute fid) über feinen Chrfolg beim Onfel unb machte einen

SScrfud), Sßaula mieber $u uerföl)uen, inbem er bat, fie 3U tt)rem $la$
3urüdführen ju bürfen, aber ©letfdjerluft merjtc it)m oon bort entgeaen

unb er fiel glänjenb ab. £a traf er auf ^ebmtg. ©te natjm roiuig

feinen ?lrm unb fagte, mä^renb fie langjam tljren ^lä^en roieber

jufdjritten:

,,3d) fte^e nod) in 3l)rcr <5d)ulb. 3d) bin Sfjneu aufrtd)tig banf*

bar für bie neue 3lcquifition; Ste miffen, men unb ma« ictj meine,

©ttmme unb Sedmif ift brillant. ?lber follte er nnrflidj 3ur SBüt^ne

übergeben mollen? (£« ift ba« boc^ immer ein fefjr gemagter «Sctjntt;

uöttitg Ijat er'« ja uic^t, mie (Sie faxten."

bie fprac^ ba« in mögticrjft gletc^giltigem Xone unb fpielte nadj*
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läffig mit bem 5lrmbanb. 2)od) Äurt mu&te, bafc man neugierig mar,

fefjt neugierig unb begierig, näheret über feinen intereffanten greunb
3u erfahren. (£r brüefte ladjelnb ben runben 2lrm, ber in bem feinen

ritzte, einen 9lugenblid lana fefter al£ nötl)ig an fid) unb fragte bann
ebenfo rufng, ob er mit Der Söitte um Die erfte -Quabrille ju fpät

fomme, mag eifrig oerneint mürbe, ba erft nad) bem ©ouper engagirt

toerben bürfe. <öie Derftanben einanber unb trennten fieb.

SIHgemad) erreichte bie Stimmung iljren £öf)epunft. ©liftenbe

Slugen unb glü^enbe SBangen zeugten Don ber gefteigerten Sebent
glut, bie mit bem feurigen mebenblut burd) bie Albern rollte. $üf)ner

blicfte ber junge Elcaröfofyn auf be3 Oberften fjolbe^ $öd)terlein, freund
lieber täfelte mand)' fyerbe Wlaib unb felbft ber ebenfo gelehrte aU
Sjüdjterne junge flSrioatbocent Dr. 3E. erlebte e3, ba& fein feufebeä

uge mit unoerljoDlenem SQ3ol)lgefalIen auf ber reijoollen 33üfte oer

jungen, blonben SBittroe neben tfrni ruljte, ber er Dörfer faum in bie

nedifdjen Otogen ju blirfen gemagt fjattc.

9cun mar aud) bie ©tunbe für ben alten Suftijratf), ben lang*

jährigen ^reunb be3 £>aufeä, gefommen. SBerälein auf SBerälein fyatte

jtdfy gutwillig eingefunoen uno fügfam eins an baä anbere gereift,

mäfjrenb er in ben ©efprädjSpauKn mit nadjbenflidjer Sftiene bie

OTufter be£ SafeltudjcS jtubirte. 3efct mar ba$ (SpoS enblidj fertig,

aber e£ mar aud) bie l)öd)fte Äcii, eä an ben Wann ju bringen, fonft

fam tym ber 9)?ajor brüben, ber alte L'hombre-®enoffe juüor, roel*

djer fdmn feit fünf Minuten mit jd)mer^aft belogenem, finfterem ®e*
fia^t auf emen unb benfelben giecf ftierte unb nun aud) balb loäju*

legen brohte. 2)a3 aber burfte nidjt fein, benn ber alte £err fjatte

boSbafte greube baran, bem grimmigen $rieg3mann feine „fapitalften

Ginfälle", roie jener fagte, üormcgäimehmen. (Sntfd)loffen flingelte er

mit bem Keffer an feinem ®lafe; ber ÜÜtojor fuljr jufammen, afö menn
eine 23ombe auf bem $eüer geplafet märe unb fdmjj einen feiner fin*

fterften SRefrutenblide herüber, Mit feinem Öäcbeln in ben fdjarfen

Bügen erl)ob fid) ber alte Surift unb fyielt bei gefpanntefter, aüfeitiger

Wufmerffamfeit eine feiner berühmten 3fteimreben. 3n ben brolligften

„Sfriüppeloerfen" balnnftolpernb, bann mieber in girniöfen Neimen üon

flaffifcner (Glätte, ftetä amüjant, feinen Moment )toaeno, tummelte ftd^

feine tede Stegreifmufe, ben entjürft laufd)enben 3uPrer ein geift-

unb farbenfprüljenbeS iöilb be3 £eben$gange3 bc$ Äommerjienrattjd in

fnappen Umriffen Dorfütjrenb Don ber Sßiege bis jum heutigen (Sfjren-

tage. Sftaufdjenber Subel feierte am ©djlufc ben £)id)ter mit feinem

gelben. Slber fdjon flangS mie eherner Stommanboton burdi ba$

bumpf braufenbe Stimmengemirr unb rudmeife in gemaltigen &rud)*

ftüden mie iBataillonäfaloen fam ber £oaft beS alten, fdjneibigen

9)tojor3 über bie Derftummenbe ©efcllfdjaft, unb bie ©timme, bie 1870
im ©d)lad)tengemitter faum bem ©ebrüll ber ©ef^ü^e gemieden mar,

füllte ben Saal mit ityreS majeftätigen Söaffed ©runbgemalt.
„Ex est!'

4 brummte fturt „Se^t rebe, mer'^ magt. 2)ie Kanonen
l)aben gefprodjen. Vivat fidelitas!" Unb er ftie& mit bem gäl)nric^

linf^ unb bem Lieutenant rec^t^ auf ba$ SBo^l ber 5lrmee an.

lieber ben Änadmanbeln nippte ^ebmig an ifyrem ©lafe, fa^

babei Äurt bebeutungööoll an unb fagte leife:
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Jluf ein gutes Jörnen !"

&>ann fragte fie mit cmfter Sfliene, roie eS benn mit ber 3S3ot)<

nung unb ber Arbeit ftelje.

,^abe mid) faft fetjon befinitiu für ein ftiUeS, frieblid)eS ?lfnl mit

Himmelbett unb ©lumen oor ben genftern, $rautftra&e 33, 2 Zxtp*

pen linfS, enrfd)ieben," antwortete Shirt. „(SS liegt ba freilief) mieber

ein nod) unbcfcfcteS 3*mmcr neoen oem meinigen, maS in mir anfangs

fehr begrünbetc Scforgniffc erregte, aber id) Ijabe einen ©unb mit ben

©irthSlcutcn gemadjt, ba& fie, roenn id) bei 3fmen mietfje, biefc^

$Rac^oarjimmer nid)t ofme meine ©enefjmigung vergeben bürfen. 3d)

ejaminire bie SRcfleftauten üorfjer fdjarf nad) Söeruf, Neigungen, Sieben-

befcfjäftigungen, ?lngemol)nt)eitcn :c. HQDC mir fcfyon einen ganjen 3ra9C;

bogen 51t bcm 3*^ auSgebadjt, gan& in bem oorfid)tiaen, grünblidjen

uno ungemein leicht ocrftänblidjcn ©ril uuferer ftatijtifcfyen ©crufs=

©nquetC'Äommiffioncn.

©rfte grage: ©inb Sie fäljig unb beabfidjtigen ©ie auf irgenb

meld)em natürlichen ober fünftlidjcn SBcgc, fei cd mit ober otjne Ru*
fjilfenatjmc 0011 ba^u geeigneten, tedjnifdjcn Hilfsmitteln, ©djallioeuen

jum Sßcrgnügen ber (shntoolmcr oon berartiger ©tärfe unb 9tod)t)alria*

feit bauemb l)croor5iibringen, bafj man ©ie mit gug als einen jDhifi=

fuS" flajfifuiren fönntc? SBie, mo, mann unb mic oft am Sage ge-

benfen ©ie fid) einer berartigen $f)ätigfeit rnn^ugeben?

Rjjcitc ftrage: ©inb ©ie ffifatg . . .

„feie? Vtlfo ©ie geben roirflich 3f)r bisheriges Cnartier megen
ber bemühten, ftörenben 9?ad)barfd)ajt auf?" unterbrach fjtcr SBalbom,

ber fet)r mtereffirt augefjört hatte, bie meitcre 3ortfe(jung beS grage-

bogcnS.

„©emife! borgen 9tod)mittag um 5 ityr ftfe* id) febon mit meinen

golianten auf bcm Sttöbelmagen, of)nc ben id) fie rooljl nid)t oon ber

Stelle befommen merbe", meinte Ä'urt. „(58 finb lauter fernere, alte

Herren in bauerhaftem ©d)roeinSlcbeT noer) 00m Uratm l)er. 9Kit einer

jmeifpännigen gutjre gebenfe id) fic aber boch ju jroingen
*

,,3d) jietje auch *um ©rften um", fagte fealbom.

„2Bic? ©ie aud)? SBarum benn?" fragte Shirt. „Haben ©ie
etwa in ber Stacht mit Syrern jungen Kaufmann nebenan, ber am
Sage nie ju Höufc ift $rac*) befommen? ©0 'maS fommt biSmeilen

oor, fenne baS."

„Hm — meine SRadßarffaft fagt mir ebenfalls nietjt ju"
f
mid)

Dalborn aus. (£r mar ein Hein menig ücrlegen.

„9JJeine H«*en, geftatten ©ie einen ©orfchlag!" flang ptöfclid)

HebmigS ©timme.
„(sx ift aeeeptirt"

„©cljr gütig, aber id) fjalte ©ie beim Söort. ©ie fyaben bisher

beibe unter oemfelben Uebel gelitten, ©ie fidjern fic^ auf bic einfache
SGBeife gegen fünftige ähnliche Unannebmlic^feiten, menn ©ie 3*)rc

Ouartiere nebenemanberlegen. Hcrr SBaloom be^eljt jenes 9^eben=

^immer in tyrer neuen 9ßo^nung, lieber Detter, unb jeber ber §mtn
bat fortan bie benfbar angenefjmftc ^acb,barfc^aft, otnie irgenb meiere
Störung mehr befürchten ^u müffen. hoffentlich oertragen ©ie beibe

fid) auf bie feaucr. 2öaS meinen ©ie baju, §m Dalborn?" unb fie

Digitized by Google



ßxn Ickten 25rmeftfr. 675

faf) irui mit einem ^uftimmuno. Jjeif^enben, faft bittenbcn ©lief oou
Der Seite an, bem

r mie Sturt im ftiüen meinte, f)öd)ftenS eine ägups

tifd)e turnte üon etlichen taufenb Semeftern erfolgreid) mibcrftefjen

tonnte. Saut rief er:

,$immet, welche 3bee! Üftun fann id) ja meinen Fragebogen
fafftren. (Sinoerftanben, SMbotü?"

tiefer mar, tuie fid) zeigte, burcbauS feine SDcumie unb fagte, er* .

fa&t öon bem fröhlichen Uebermuth ^eomigS unb fchon längft imiBanne
gemiffer $ugen, ofme fid) &u befinnen, ju.

„Abgemacht", fcrjlojj Shirt, „bie alten ©ermaneu l)atten bei Xifch

ihre heften ©infäUe. 3ung Deutfcr^Ianb ben>al)rt biefe ßrbtugenb nod)

fjeute. £err dladjbax, id) fteüc Sbnen meinen Stföbelmagen jur SBer*

fügung, menn Sie gleich mir an ©ibeSftatt öerfierjera, bafj Die fleine
sJiebe, meiere und )oeben gräulein $ebmig gehalten hat, baS ©e-

fgetiefte mar, maS mir ^eut Hbenb gehört f)a6en. (5S lebe nnfere

hochverehrte ©önnerin! ©efegnete SDfahlseit!"

Sie Xafel mürbe in ber Xfyat eben aufgehoben, unb SBalbom
^atte nur nod) Reit, Äurt jujurufen, bafe er ebenfalls gleicf) am an*

bern $age feine dachen fchiaen merbe, aber felbft ganft frür) auf einige

£age oerreifen muffe, ba Hangen fdjon lodenbe $öne auS bem Xan
(v

faal Ijerüber, gebampfte Säufer, furje Friller, jtoif^enburcr) ein paar
oieloerforechenbe ®eigenftrid)e im oerführerifd)ften SBaljertaft unb nun
flog jcoer yuU nur nod) im feurigften un0 Sreioierteltaft bem
Jan^c entgegen.

eines fdjneibigen 9ttilitärmarfd)eS, bie Herren rifjen fid) jufammen, bie

tarnen berührten faum nod) ben ©oben unb feloft Shirts ©Sblötfchen,

^aula, fing an auf$utf)auen. Unter raufebenber 9Jhifif betrat man
baS fpiegclglatte ^Sarfett beS grojjen SaaleS; bie ^olonaife, biefer

rci$enbe uebergang oom «Souper unb ber ftonuerjattott ^urn eigent*

liefen ©all entfaltete fid) in frohem ©eplauber unb munteren Schersen,

ein fefcher SSaljer fdjlofe fid) baran, unb baf)in flogen bie ^aarc in

hoch aufmogenber SanjcSluft. Äurt hatte ben 9lrm feft um ^aula
gelegt unb bie reijcnbc ©eftalt mehr hebenb als füfjrenb mit frifchcr

äugenbfraft fühn unb ficfjer burch ben Saal gemirbelt. „
sJhd)t fo

feftr' ^aud)tc fie mit maflenbem öufen ju il)m hinauf. S3eim ^anjeu
oergafc fie eben alles. Slber er tjörte nicht. (£r fat) nur £cbmigS
herrliche (£rfd)einung in ruhig gra^iöfen öemegungen oon hinreifjenber

Einmuth am Hrmc SöalbomS oorüberfchtoeben. $5aS mar ein Sßaar

unb baS h^6 tarnen! Qtr, h°ä) uno ftattlid), mit ooUcnbeter Sicher

=

heit feine $)ame führenb, fie, ben höhlten £iebrei$ beS SSteibeS in Den

oejaubernben Öcmegungen ihrer fchlanfen, prachrooll entmirfelten ©e=
ftalt entfattenb, unb beibe mie getragen oom beftridenben föh^thmuS
beö Straufefchen SSaljerS.

Äurt hörte auf ju tanjeu. Sföie ein Stich Durchfuhr ihn plöflid)

ber ©ebante, baß btefer SSalbom eigentlich für ein empfängliches

3J?äbchcnauge nicht ungefährlich, baß er ber itattlichftc unb glänjenbfte

Äaoalier heut Hbenb mar. Ob baS mol)l ^ebmm auch fegon gefun*

ben hatte? (Sr mußte immer mieber fliehen. 5Dic fonnten ja gar
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iiid^t genug bekommen. Sefet enblid)! £od)aufatf)menb fanf £>ebmia,

in einen (Seffel unb fdjlug einem jungen Offeier bie 8itte um eine

©rttatour ab. Olm! Co er mof)l audj einen ftorb befommen mürbe?
Unb audj Äurt befam fein ftörbdjen: „$8in 5U erfdjöpft, einen 5lugen=

blief, lieber Detter!" Unb ber Sßetter nafnn bie linfe «£>älfte feine*

©djnurrbartö äroifdjen bie 3ül
)
ne uno fd^lua ftdj lanafam feitroärtä in

ein Siebenjimmer, mo er am ^Büffet ein ®la3 Seft t)inunterftürjte.

2Saä mar baä? (5r, $urt, abgemiefen? $immel! 2)a foUte bod)

aleieb ... (5r ftürjte jurüa* in ben Saal. 9iid)tig, ba plauberten

Sie beiben immer nodj ganj oergnügt, unb jefct, je$t mar bie liebe

Goufine moljl mieber 5U Äräften gefommen, benn SSalbom legte rote*

ber oen Sinn um itjre Saiüe unb meg maren fie.

„SBirflid) red)t nett!" brummte Äurt, unb oerfcrjmanb nod) lang*

famer alä oortjin mit antyaltenbem Äopffcftütteln im SRebenjtmmer.

3)ie$mal bauerte e8 fdjon länger, bis er mieber jum 33orfd)ein fam
unb er tjolte nun ftrarfs bie blonbe SSittme mitten au$ ber iiefc eines

?ielef)rten (EoUoquiumS mit ihrem ^ßrioatbocenten heraus. Öädjclnb über;

ieft fidj bie junge grau feinem rüftigen Slrm unb ber ®elet)rte jog

fiaf in feine Sbeen jurücf. 2)ann fam $aula an bie SReifye, bei ber

5?urt bereits mieber europäifd)e SBärmegrabe fpürtc, unb bie übrigen

mußte 9fcben$immer gemacht unb fo fam e3, bafj Äurt infolge ber

S&irfungen, meldje SKufif, 2an$, baä bcroujjte Nebenzimmer unb bie

med)felnben ftrauen* unb Süiäbdjenfdjonfjeiten an feiner iöruft auf itw

ausübten, balb in einen etmaö erregten 3uftano ^tneingerietl).

$aS bemerfte #ebroig. mürbe gerabe eine &amenpolfa ge*

tanjt. 3uerf* forberte fie ben jungen Cffijier auf, bem fie oor^in einen

Äorb gegeben. Sann fam fie 311 Äurt. 3)cr hatte mieber bie linfe

fiälfte feines ©djnurcbartä $roifd)cn ben 3a t) ,ieit uno oollführte eine

fctyx, fefjr förmliche Verbeugung. Sllö er nun aber ba§ erftc üftal l)eut

Slocnb bie geliebte ©eftalt an feiner ©ruft füllte, einen Sluaenblirf

lang sufällig it>re fammtroeid)e SBange bie feine berührte, eine ftumme
Abbitte leiftenber SBlicf oerftotjlen ben feinen fucfjte, ad), ba mar$ ihm
boch, alö foüte er oergeljen oor jauet^enber £uft unb suglcid) Oer*

$efyrenber Sehnfudjt unb mit inbrünftiger Seibcnfdjaft 30g er roährenb

be3 $an$en$ bad geliebte Üttäbdjen feft unb fefter in feine Sinne unb
uim erften 9M in feinem fieben bad)te er: „3e§t fterben!" D, über
oen <5cft unb bie Stcbe!

3n laufdjtger Nifche unter ^almen unb anberen tropifc^en $flan-
jen fädjeltc er ifyr Äütjlung ju. Sen fucfyenben Sluöbrurf in t^ren

Vlugen bemerfte er nid)t. (rr baa^te fdjon nid)t me^r an Söalboro.

(£r hatte baö §erj üoll oon leibenfa^aftlid)er 3a^lli4)^it für bie fdjöne

(Soufine. Gin fdjncibenbcv 2Bel) burdjjurfte tyn, menn er baa^te, ba§
er fie t)cutc 5um lefeten 3)kl für lange, lange 3eit fe^en müffe. C,
er t)ätte mit plö^li^ auffteigenbem 3ngrimm fein fd)mad)e§ iperj in

biefem Slugenblicf faft oermünfa^en mögen, t>a% e$ fic^ gerabe ie^t am
(Snbc ber forglofen Stubentenseit in fo gefährliche Affeln fdjlagcn
liefe, jefot, mo er Äopf unb £>er$ frei tyabcn mufetc für bie um
erbittltd) ftrengen Sluforberungen be3 2ebenö. Slber baran fonnte ja
nur ber gan3 efeeptionette, ungefunbe Seelen^uftanb 6chulb fein, tn

mürbe ein ftiller Slbftedjer in ba£ be^
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ben bicfc teuflifdjc (£ramenerfinbung aud) bcn ücmünftigftcn lättenfdjen

oerfefcen mufjtc, bieS fd)leid)enbc unmerflid) am Wart jehrenbc (£ramcn=

fieber! Slbcr nein, ba$ mar c3 nid)t allein, btc $muptfdmlb trug jener

oerrürftc 9ttufifant, ber tf)n mitten in ber beften Arbeit geftört, ü>n

au$ feiner füllen tflaufe tjcrfcr)cucr)t f)attc! — Sonft ptte er £>ebmig

bamal£ nidjt getroffen, märe mclleidjt aar nid)t ber ©nlabuna §u

CnfclS ©eburtötag gefolgt, unb alles märe anberS gefommen. D, er

Ijätte ilw oergiften mögen, ben üftadjbarn mit bem tyofjen $enor unb
ber d)romatifd)en Sonletter! Unb bodj! Um bie SSelt l)ätte er biefe

roenigen Slugenblirfc uoll unbefcfyreiblid) fügen SHei^eä an ber Seite $eb-
migä nid)t miffen mögen. Sie fünbfyaft fd)Ön fd)mcid)elten unb foften

bie ©eigen in ^ärtlid) innigen per^enetönen, jttternb iu mübfam da>
fjaltencr fiuft, je(jt t>ell aufjaud^enb aus bunfler Hccorbe $icfe unb
jum Gimmel ftürmenb in allgewaltigen klängen unbänbigen 3ubel3,

bann mieber fanft unb fanfter abmärtö mogenb, faft oerftummenb in

Ieifem ©eflüfter piano -pianissimo! Sie beutlid) oeroafjm Äurt auö
ber Saiten ©eraun baö uralte „earpe diem!" Unb er tooHte nod)

fäumen, ben Slugenblid *u nüfcen, mollte oerfd)mad)ten im brennen-

bcn $)urft nad) bem buftigen $f)au biejer Sippen, bie c3 ifjm oor

allem angetfjan Ratten, oerberben in qualvoller Scfjnfudjt nad) einem

51ub? £crauS beim mit bem oermegenen Sort, modite aud) fommen,
roa* mollte! Der ßütme geminnt! Sa£ fie mot)l fagen mürbe, mic

itm anbliden mit bcn bunflen, tiefen klugen? Unb menn fie gar im
Dcrle^tem Stol^ crrötfjete? ®emt& mürbe fie errötljen nad) jebeuer

9J?äbd)cnart, unb gcrabe ba£ gab tr)rcr flogen Sd)önf)eit ben lteolid)=

ften, tjenbejmingenbcn SReij! llnb Shirt begann:

,,3d) fefje Sie fjeut' jum legten 3M für lange Seit, minbeftcnS

oier Sodjcn, tf)eure GEouftne."

„0, biefc Smigfeit, tljeuerfter Detter! Sic merbe id) btc ofjne

Sie überleben?' lächelte btc junge £amc, bie if)n mieber oöllig oer*

föfjnt mu&te. Der Srennungäfdjmera hat Sie mot)l julcfct fo ftumm
gemacht ?'

„Sic fpotten nod)", entgegnete er. „Sic fönnen eä ja aud). Sie
manbcln meiter im rofigen ßtdjt, aber id), id) fdjeibe fyeute aug für

lange $eit aus ber 9)fcnfd)cn froheren ©cmcinfdjaft, um linab^ufteigen

mitten in fjenlicfjfter Sommerzeit in btc üben , falten Siefen fjalbüer*

fd)üttetcr
f

altrömifdjer 9ied)tSfi)ftcme, mol)inein meber SJJonb nod)

Sonne fd)eint. Senn Sie alntten, ma3 baä für ein lebenäluftigcä

Stubeutenfjer} bebeutet, baä fid) jahrelang im bunteften, toflften

Sirbel bcS ÖcbenS aüein mof)t acfüljlt l)at! Senn Sie müßten, mic

nmtfjcnb cd fid) gegen bicfc eiferne 9iott)menbigfcit aufbäumt! 3d)

bin fein ©elef)rter unb merbe cä nie fein, ^er^afet ift mir baä Stille

fifcen, Sinnen unb Grübeln über tobten öüc^ern. Unb mos ttjut'S?

3c^ merbe brum Ijoffentlidj boc^ nod^ ein tüchtiger 9*id)ter, menn id)

bie (Sjamina überftetje, ein Timm ber ^rafid, Der ebenfo notljmenbig

ift mie ber ©elcljrte, ber ebenfooiel iBcrftanb brauet ju bli^fc^ncller,

richtiger öeurt^eilung ber 9Rcd)täuerf)ältmffc im alltäglichen fieben,

mo oft ber gefunbc 9J?enfc^cnocrftanb bcn ?luäfd)(ag giebt, als ber

®elct)rte bei feiner ruhigen gcmäcrjlic^en 3lrbcit, 51t ber er ßeit $at

^etn, tagein tagaud Stubiren in oerftaubten golianten, bad oerträgt
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meine Sftatur nidjt, bagegcn fträubt fid) mein %axitf% SBefen. Unb nun

foll id) oier Sßodjen lang am Sd)reibtrfd) Reben? benn id) werbe fonft

nidjt fertig.

(Sott bie jjttuttbc jeben abenb« fnetyen geben,

Soll bie Sotten feben na$ bem ©üben jieben.

©oll ju ßaufe ftfcen, ftreub' unb ftreunbe fliegen,

©ofi ietfette fielen unb ni*t mit fcabin?!

Sie Ijören, meiere Serfe mir ber Sdjmerä auspreßt. 3d) fc^c ja eht f

eS geljt nietjt anberS. Hber id) fenne und) unb meine mcnfd)lidjc

Sd)Wad)l)eit fein* gut, id) fürd)te, id) fe^c e£ nidjt burd), id) fürcfjte,

id) fünfte . . .

$ief feufjenb brad) er ab unb flaute auf, um in ben au£brud$=
uollen äügen ocä SJtäbdjenS ju lefen, ob er ©reiche gefdjoffen mit

bem erften Angriff. (£S fdjien fo. (£r begegnete einem mit warmer
Xfjeilnafmie auf itm geridjteten Slid.

„3dj oerjtelje Sie, lieber Setter", fagte fie in Ijerjlidjem Xon,
,,id) oerftefye &k unb weife 3f)ren Gelmers ju würbtgen. &ber be=

benfen Sie, meiere greube 3l)re Altern haben werben, Wenn Sie ilmen

fdjreiben, ba| bie Arbeit richtig abgeliefert, alfo bie ^älfte be$ (£ra*

men^ fdjon überwunben ift. £eute früf) erhielt id) einen Srief tum
Syrern heben $apa, einen großen, langen Srief, fpafjig unb uoll lufti-

ger (Unfälle, wie ber alte $err immer an mid) fct)rciDt
f
aber id) la£

jroijcben ben Qeilzn bie Sorge um ben $errn Sofm fjerauS, ber nid)t£

oon fidt) tjören lägt. 3dj foll nad) feinem 3unaen fetjen, foll itm oor

mid) citiren unb fragen, ob er aud) fjübfd) folibe unb fleißig \)t, foll

forfdjen, wie eS mit itnn ftefjt, ifmi nötigenfalls aud) ein biSdjen in£

©emiffen reben, foU bem Onfel alles fdjreiben unb . .

„via, baS ift aber ftarf, nun ftcüt mid) ber Sllte gar unter SSeiber-

furatet" fnurrte Äurt oor fid) f)in.

„SöaS brummen Sie ba? Slber fo feien Sie bod) nidjt fo ent*

jefclid) muthloS, Sie lieber, alter Setter unb machen Sie nicht ein

1old)e$ £eia)enbittergefid)t!
4
' wanbte fie fi«f> mit plöfclid) auSbredJenoer

itebtjaftigfeit unb einem rei^enben Anflug oon ?lerger unb Un^ebulb
an Den unerflärlid) fdjweigfam unb mürrifd) Stafifcenben: „Sie stellen

fid) bie Sadje bod) aud) gar m fc^limm oor. Courage
T
monsieur!

mirb alle« gut roerben! ©leid) morgen fdjreibc id) an ben Dnfel:

„Xzx $tuxt t)at mir mit £>anb unb 9)cunb üerfprod)en, ba| er fid)

jefet ernftlid) mit feinem Sater familias ober wie ba$ abfc^eulia^c

il)ema tjeifjt, benehmen unb bie Arbeit pünftlict) abgeben milL Unb
was ber $urt ernftlidb üerfpridjt, baS l)ält er im ©uten wie im ©Öfen,
ba8 wiffen wir." 2Bie wtrb fid) ber Onfel freuen! Sod) l)alt, erft

muffen Sie mir aud) bie £anb barauf geben, Äurt. Schnell! ^>ier

auf bem dürfen ^abe ic§ )ie. SBir tonnen unS bo<^ nic^t oor aller

^ugen bie §änbc fdjüttcln. 5lber fo machen Sie bod)! Sie finb ja

^eut' ganj erfc^redli^ fc^werfällig. Sel)en Sie, Sßaula fud)t Sie fd)on.

öie wirb balb fommen unb mir meinen bitter Oon ber traurigen ©e*
ftalt entführen. 34 glaube, fie ift ein Hein wenig eiferfüdjtig auf

midi. 3d) mu6 aud) nod) |>erni Söalbow aufforbem, er tan^t oor^mW f

„Sdjon wieber biefer oerb . . . SSalbow!" brummte 5lurt grimmig.
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Jfla, unfere fjrcunbfc^aft wirb wohl nicht lange banera, wenn baä fo

fortgebt."

„$lber jcfet bitte id) emftlid) um 3l)re $anb, Setter", brängte bie

junge $ame, „hören Sie benn nicht? 3um fiebern deichen St)rer

Crinwilliaung uno 3^re^ feften (5ntfd)foffe3! $enn baS Dteben feinen
Sie oerlernt ju fyabm. Sie fönnen ja tfuui, als wenn Ste nad)

ber Sehne meine« Stuhle« griffen. Wein ©Ott! 2öa« ift ber flotte

Äurt ängftlid), wenn er feiner (Soufine einmal in bereu eigenem $aufc
oerftorjlen bie ^anb brüefen foll. (£« fiet^'« ja niemanbf So geben

Sie bod)!" llnb m reijenber $)aft riiefte bie fd)öne Verführerin nod)

bitter an Sturt tjeran.

£)er aber fafj ba wie eine Söilbfäule. SKohl fat) er bie flehte,

feinbef)anbfcrjuf)te 9ftcd)te oerftof)len unb ungebulbig nad) ber feinen

oerlangen. 2Bie gern t)ätte er fie mit Snbrunft an feine Sippen ge*

brüdt! $lber nod) bedang er fich unb entgegnete bebädjtig:

„Sie oerlangen oiel. 3d) foll Seiten ein fdjwerwiegenoe«, fd)wer
m erfüllenbe« Verfprecfjen geben ot)ne ©egenleiftung oon S^rer Seite?

llmfonft ift ber $ob! 2Ba« ift mein Sohn, fd)öue Souftne, wenn ich

toirftidtj leifte, wa« ich oerfprea)en foll? 2öa« gewähren Sie mir, $eb-
Wig, wenn id) mein Verfpredjen halte?"

„34?" fragte fie in leichter Verwirrung, ,,wa« fann id), wa« foU
id) Sjjnen benn . .

." unb in mäbd)enhafter Sd)eu, tro£ ir)re« ftarfen

Setbftbewu&tfein« üor ber xfyc plöfclid) cm« Äurt« ©liefen t)eig ent*

aegenflammenben Seibcnfchaft erfd)redenb, jog fie bie nod) immer au«=

ge)tredte |>anb jurüd uno wieberholte mechamfd):

„Wa* fann id) 3^nen . . . r
„2öa« Sie mir geben fönnen, £>ebmig, fragen Sie? ^ören Sic

mtdj! 9tur nod) jwei Minuten tjören Sie mief) an!" llnb jefct bra-

chen alle Sd)ranfen mül)famer Vef)crrfd)ung, bie 5iurt fo lauge auf*

red)t erhalten tjatte, unb atrjcmlo«, tn abgerufenen, aufammenfjangdlofen

Säfcen fam e« oon feinen bebenben Sippen: ,,3d) will e« 3l)nen fagen,

4>ebmig, wenn Sie nid)t fdjon ahnen, wonach jebe giber in mir fdjrcit,

feit hur neulid) bei Sancjef bie ferjönfte Stunbe meinet Sebent $u*

fammen weilten. Wein! Sie föunen e« nict)t atmen, ba« tolle, aben^

teuerliche Verlangen, ba« mich ju berühren broht. £ebwig! Söenn
id) gefunben foü uon bem gieoer, ba« mid) gepadt l;at . . . Sehen
Sie, ic^ mu& cttoQ^ Ö^ben, wa« mich oie langen, ^djmeren Söoajen

hinburch aufrecht erhält, mich immer toieber au neuen ^Inftrengungen

anfeuert, wenn ba« geringe Quantum meiner »uSbauer oerbraucht ift.

(Sin hohes 3^ cm m Ul4^ olhuroeiter genie minfenbe« $kl mu& ich

haben, an bem ich m^ Öan5er Äröft ber Seele hänge, ober aber . . .

^ebttrig! $>ie unoerhoffte, marme Xheilnalnne, bie Sie je^t plüjjlich

an mir nahmen, Sine rjerälidje greunblid)feit, bie Sie mir neulich b&
jeigten — ad), Sie haben mich früher nie oerioölmt — 3h*e h"ls

reißenbe Schönheit h^oen mein allju rafchcö Vlut in flammen gefegt!

^ein! gürchten Sic feine banale £iebe3erf(ärung; id) weife, baß td)

Shncn «ich* g^abe unangenehm, aber im allgemeinen jiemlidj glcid)^

gilrig bin; ich bin fein Xtjor, ber um ©egenliebe wirbt, wo nidjtS ju

Soffen ift. Vlbcr road fann icb bafür, baß ein freunblicher ©lief oon

3hnen mich ™ü trunfener Scligfeit erfüllt, ber tlang 3h^r Stimme
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mich im 3nnerften erbeben lägt, 3f)re -tftäfje roie jefet mid) bem
roagnnnfcigen )fi$unfd) bct^ört

r
ber mid) £ag unb S^acQt oerfolgt, ©ie

einmal, nur einmal in meinen Sirmen ju galten, in einem einzigen

Shifj all' bie glüfjenbe ©elmfucht, bie mid) nod) toll mad)t, büßen ju

bürfen! Söenn idj ein fold)eS ®lüd hoffen barj, toenn idt) Raffen barf,

öon ben Sippen beS fdjönften SßeibeS ben herrlidjften fiofm ju empfan*

gen, bann foü mir baS Arbeiten eine Suft fein, bann toiU id) alles

tljun, toaS ©ie üon mir verlangen, bann oerfpredje id) Ijier mit |mnb
unb SHunb, leiften, maS nur ein Kanbibat ju leiften oermag. Töer*

geben ©ie mtr! SS ift ja fein ftrcmber, ber ju 3fmen fpridjt. ©n
foldjer bürfte baS nie roagen. Unb nehmen (©ie bie ©adje nidjt fo

tragifd)! 9Je^men ©ie eS als baS lefcte nufflarfern, als ben ©d)toanen*

gefang, nein, als ©djlufjcouplet beutfdjer ©tubentenromantif, bie in

bem wirren S?opf 3()rcS armen SBetterS ein lefcteS 9Kal fpuft, ef>e er

füll ins ^l)ilifterium hinüberfteigt. SBenn bie Sugenb, Nenn ©tubem
ten unb junge SDcabcqen nidjt nodj ein leifeS SBerftänbnifj für biefe

Siarmlofe femoerfranffjeit unfereS neunjeljnten 3af)rl)unbertS fyabtn, »er

oÜ benn bie notfjroenbigcn 2)ummf)eiten in unjerer gebilbeten SBelt

begeben! 3m britten Saljrtaufenb toerben ja bie ©tubenten bie fcr}mär'

merifdjen ©efütyle unb 2Bünfd)e unfcrer (fpodje nur nod) als fnftori*

fcfyeS Kuriofum in it)ren Kollegheften oeräeidjnet, aber nicfjt mehr im
^)crjcn mit fid) herumtragen, rocnn baS mit ber 93lafirtt)eit fo fort*

geht. Staffen ©ie eS alfo gelten als lefcte fpätromantijdje Dummheit
§l)reS gcfüljlüollen Shirt. (£r t)at ja fdjon fo oiele anbere auf bem
©etoiffen, ba& it)m m tfwn nur biefe übrig bleibt Unb bamit gebenft

er abjufdiliefecn. Eigentlich ift bie 3bee auch gar nid)t fo übel öc*
benfen ©ie, |)ebmig, ein ftanbibat, ber nicht arbeitet um ftaatlidjer

Slnftellung, guten SÖorfommenS, Erreichung meltlichen Urteils nriUen,

fonbcrn nur um . . . SBenn baS mein <ßapa ober bie ^rüfungS*
fommiffton einmal erfahren, lachen fie fiq) über biefe felbftftänbuje

$uffaffung oon ber Söcbeutung einer erften juriftifc^en Prüfung nrie*

ber jung. Waäftcx roill id) ja aud) fo oernünftig merben mie ein cor-

pus juris. 3ü*ncn ©ie mir, ^ebmig?"
©ie mar bleid) gemorben. ©erlegtes ®efüf)l unb tiefe (Empörung

über fo fecfc 3umut l)un9 ^atte ffe auffpringen unb ben tollen Stuben*

ten mit eifiaer Unnal)barfcit Aurütfmeijen wollen. Unb boct) mar fie

geblieben. &ic ©pradje ber &ibenfd)aft, bie jum erften Wlal an iln*

D^r brang, l)atte fie ergriffen, ©ie ^ätte ja fein SÖeib fem müffen,
menn fie nidjt tro^ aller ©op^iftereien ÄurtS bie Xiefe ber Seibenf^aft

geahnt Ijätte, bie ibn felbft unbcroufct ergriffen t)artc. SSknn ein an*

Derer fo m \i)t gefprodjen ^ätte?! ©efprod^en? ^atte fie aus bem
leifen ©eben einer flangooHcn ©timmc, aus bem öliften oon einem

^ßaar feuriger, fd^marjer 5lugcn nid)t fcr)on ä^nlic^eS ounfel fjerauS*

gefüblt, aber immer noc^ ängftlid) abgemef)rt? 9öar fie noa^ biefelbe

roie früher, feit ein 5Hlb männlidjcr feaft unb ©c^önbeit im SBerem
mit oen beftec^enbften (£igenfd)aften fic^ urplö^lic^ uno fieg^aft a£T

i^reS ^cnfenS bemächtigt hatte? £>atte fie nict)t fc^on öfter bie be*

feeligenbe S^nung eines natjen, überfa^menglidjen ©lürfeS einpfunben?
9^ur auf bie Sühne foüte er nidtjt! 2)aS mürbe ^apa nie iugeben.

3lber maS fonnte fich nid)t aüeS in oier Söochen ereignen! SÖenn fie
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auch einmal leichtfinnij fein bürfte unb auf bie fülme Sbec be8 über*

müßigen ©rubenten emainge, um fid) beffelben ju t^rgemiffern, ihm
aber äugleict) eine galle ftetfte, bamit er grünblich fcine ©ünben büfete?

2Sie reegt geferjehe eä bem argen $urt, menn er ein cmpfinblicrje3 gia$fo

erlebte! unb mit plö£lid)cm ©ntfchlufj manbte fie fidj bem in ängft*

lid)er Erwartung Dafifcenben ju unb fagte:

„3r)reä Sßapaä megen will id) Shnen oerjeihen unb bie ©act)e

leicht nehmen. |)ier meine öanb! 3d) oerfpreebe . .
." fie errötete

lebhaft, „aber mtt einem felbftoerftänbhdjen Vorbehalt: menn ict) mid)

in^miferjen oerlobe, fo gilt bie 5Ibmadjung niebt."

„Saufenb Danf, göttlich ßoufmer jubelte 5hirt. „Die (Sfjen

werben ja im Gimmel gefdjloffen, bie Verlobungen gemife im fiebern

ten; fo fdjnett arbeitet bie bofjc ©hefornmiffion ba oben nicht!"

©prach'S, marf gefdneft mie aus Ungefdjicflic^fett ben Rächer ju
©oben, bürfte fid) banad), berührte babei tm giuae eine Heine |)anb,

bie ficr) ihm fdjleunigft entzog unb wirbelte m Der nächften Minute
mit *ßaula, bte ilm enblirf) gefunben, im ©aale umher. (£r mar mit
if)r unb aller Seit olrföfmt. Die Damen fanben, bafj er nie beffer

getarnt, nod) liebenämürbiaer unterhalten fyabe ald heute.

£er ©all ging ju (Snbe. Der Äottüon mar munberooll unb
reijenb roie immer bei #ommenicnratl)3, fagten bie jungen 9Jtäbcr)en.

SJton tranf ben Äaffee, ocrabfcrjtebete fid), bie (Squipagen fuhren oor,

bie Herren brannten nod) eine frifche Gtigarre an, bie Damen füllten

fid) ein unb fdjmicgtcn fict) fdmn tjalb träumenb in bie SEÖagenetfen,

bie Sßferbe bäumten, bis Shitfcrjer ferjimpften, fort ging£, unb ein fd)öne$

geft mar oorüber.

Äurt mar al3 Vermanbtcr einer ber legten, bie ba$ $au$ oer-

liefeen. SllS er an ber h°*)en ©artenmauer entlangfdjritt, über

meldje bie füfj buftenben fiinben itjre B*^^ regungSloä t)erabf)ängen

ließen, flaute er jum 2)tonbe empor, ber Dom molfenlofen 9latk)U

hhnmel mit filbemem ©lanj auf bie fdjtoeicjenben ^Saläftc ringsum
fjerabfd)ien, fid) in ben hohen, bunflen gestern fpiegelte unb feine

Straelen auf ben glifeernben gluten be3 nahen gluffcS tanken liefe,

«etäubenber Sinbenbuft mehte auä allen Härten herüber, &ur ber

©trom raufd)te leife in ber füllen ©ommcrnad}t. ©onft regte fieb

nicrjtä. (£3 mar eine ©tunbe oon unnennbar heimlichem ftaubex. Slucrj

ber 2Säd)ter fafc träumenb auf bem föanbc eines ©prinabrunnenä unb
fuhr nur einmal empor, alö eine Gquipagc auf ©ummiräbem oorbei*

gefauft fam. ©d)nell mie fie gefommen, mar fie oerfchtounben. @in
$aar blenbenber 6ct)ultern l)attc Äturt im 9)conblid)t aufleuchten, jmei

wci6e Slrme fich um ein bärttged 9JMnnerhaupt fClingen gefeben; mohl
ein jungeö Ehepaar, ba^ aud) oon einem JJcfte tjeimfehrte, oann mar
aUeä mieber (tili, ber Pächter träumte meiter unb Äurt ftarrtc tuieber

hinauf in baö liebe ©eftirn ber S^actjt, ben trauten ©enoffen längft-

oerflungener, froher 3e^cn » aocr a^e lmc ®chatten oerblichen oor

bem Collen ©lüd biefer ©tunbe. SBar e^ benn Sötrflichfeit, maö er

heuf erlebt? (£r irrte nod^ lange in ben frönen füllen ©tragen be^

gartenreichen, oomehmen S3tertelö umher unb jauberte fich immer mie*

ber bie geliebte ©eftalt mit all' ihrer prangenben 9Jfäbd)enfchönheit

oor tlugen. ©nmal bachtc er auch an $aula, mie fie fo hübfeh beim
SD« Galen 1885. $eft VI »an* L 46
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3tauen ausgefeilt Ijattc. $ann ging er fdjlafen unb träumte, bafc

bie fritifdjen oier Söodjen bereite öoruoer, $ebttna aber fd)on eine öer-

heiratete grau mit ertoachfenen Töchtern mar, Deren ältefte ^aula
hiefj, aber gan§ SBalbomS 3U9C tatg un0 auc*) ocffen langen, fehroap

jen (Schnurrbart tjatte, meShalb er fich öon tyr nicht fuffen laffen

tuollte, obgleich er fte heiraten foüte unb noch weleS anbere tolle, Oer*

morrene $eug.

IV.

©in paar Xage nachher ftyen bie ehemaligen feinblichen 9Jad)barn

ahnungslos unb in grieoen mieber jufammen in ihrem neuen Quar-
tier. Ss ift eine höchft fomfortable SBohnung. SöefonberS SBalboro

hat fich

t eine fuxhft fomfortable SBohnung. $

r behaglich unb roohlhabenb eingerichtet

3n fernem 3nnmer am Schreibtifch ft^t Äurt; er hat bie fleifjigc

geber ruhen laffen unb fäaut finnenb unb fehnfüchtig burch bie n>eit

offenen genfter, oor benen äJttdenfchmärme auf» unb nieberftrielen,

hinaus in ben ftiHen, mannen Sommeniadjmittag. Sie Sonne neigt

fich &ereit3 bem Untergang ju, fchrög fallen ihre (Strahlen auf ben

gro&en Stafenplafc oor bem fmufe, auf bem bie tfinber nach ber «Boche

Saft unb -£>ifte im SBorgefühl beS morgenben, freien Sonntags fich tum*
mein. 3hr fingen uno Säbeln bringt 5U bem müben Arbeiter herauf,

ber morgen nicht frei hat. 3hm ift jefct jeber $ag Söerfeltag.

Slm Sifdje hantirt gefchäftig ber anbere, rücftjroei Sefjcl heran,

bringt Zigarren, bie SSirthm trägt ihm ©läfer ünb glafcben auf einem

Jörette herein, leife beginnt'S unter feinen £änben *u Hingen unb jpi

flirren. (£r hat eine Senbung uralten (Shateau bequem oon $au)t
erhalten. 3)ie foll heut' b'ran glauben, £er erfte Dorfen fnallt. 2>aS

ift mehr als 2Kufif für turtS Ohr. <Sr regt fich lieber.

„So, nun rüden Sie heran, Sie armer Sßapiernmrm!" fchallts

jetyt frifdj unb fröhlich beim Änaüen eines jmeiten Pfropfens. Soffen
Ste einmal bie alten ©loffatoreS unb ^ojtgloffatoreS in Smutje unb
fpülen Sie ben flaffifchen ©taub, ber hier überall in ber Suft herum*
toirbelt, mit einem fräftigen Sd)lud hinunter! Sie müffen fich boch

aud) 'mal eine (Erholung gönnen. 3)aS hübfehefte 3Wäbct)en foÜ leben!

Profit!"

Shirt lieg fich ntd)l lange bitten. $>er SBcin mar gut.

„Hn men badeten Sie eben", fragte er, fich behaglich mit einer

oorjüglicben föegalm in feinen Seffcl jurütflehnenb, „an ein 3beal
ober UJeiblicheS gleifch unb 23lut?"

„?ln eine Scrförperung beS erfteren in legerem", lautete bie

Kttttwct
„SBaS Sie fagen! So gehen Sie mohl gar fchon auf greier^

fügen?
4'

„$llt genug märe ich °°äu - ^m Shnen ja jd)on jiemlich öorauS
an Sahren. Stiles oerliebt unb ücrlobt fich. @dtt ich emig 3ung»
gefeUe bleiben?"

„93rrr, heiraten, fcbredlicher ®ebanfe!" meinte Äurt „2BiU Sfmcn
mal ein paar f)übfd)e ©efidjtcr in meinem Htbum jeigen, Sbealc finb'S
freiltd) nicht."
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(rv Ijoltc fein $^otogrQp{)t6natbum unb fie jaljen e$ gemetnfdjaft*

lid) burd), fritifirten, lachten, ftritten, plauberten, nrie man c$ beim

gemüt^lic^en Kursblättern eines gamilienalbumS t^ut Kann brachte

fturt au3 einem ®eheimfad) feine« (SchreibtifdjeS ein großes Söilb,

ben Onfel Sftmvmeräienratf) mtt ben ©einen in ganzer JJigur bar*

ftettenb.

„Wf, machte SBalboto, unb begann fofort mit großem Slufmanb

Don Shmftoerftänbniß über bie Oortrefflidje ©ruppirung, bie fpredjenbe

&ehnlid)feit unb bie brillante Ausführung ber Aufnahme ju fpred)en.

Slurt fchmicg, oerfunfen in Aufhaltung.

„Sßirb root)I balb vergeben fein, 3*)re jdjöne Goufine?' fragte

bann plöfclid) möglidjft gleidjgiltig ber entfyuftaftifdje ©enmnberer ber

ausgezeichneten Arbeit.

„S33er toeiß? <Sie ift fehr mäljlerifch. ©S foll burdjauS ein Offi-

zier fein, (Sie fdjlPärmt fürs 9ttilitär, ber Dnfel aud)."

„©o?" machte Söalboto ettoaS gebellt. „AllerbmgS, bie jungen

Kamen haben meift ein faible bafür; ift ja aud) begreiflich" Kann
zeigte aud) er bie Silber feiner Sßermanbten unb greunbe.

„S'urt ftufete förmlich, als er SBalboro als SReferoeoffijier ptjoto*

araphirt erbliate. Ker SRenfd) mußte in Uniform ganj prad)tüott

auSfehen! (£r jprad) baS offen aus unb meinte fd)erzenb, baß er baS
SBilb einmal femer Goufine geigen motte.

3enem ftieg bie r>eUe SRÖtfjc in bie ©tira; er floppte fdjnell baS
Albumju unb trug es weg, ftolperte babei über ein fyetmtücfifd) unter

einem ©effel tyerüorlugenbeä, bietet, fchtoeinSlcberneS corpus juris mit

meffingenen Söefcrjläaen unb mächtigen Sd)löffern.

„Natürlich, meme unglütffeligen ^anbetten!" lachte 5hirt „(Sie

finb heute frfjon ber britte , ber barüber ftolpert, juerft bie 2Birtf)m,

bann icr) unb nun <Sie, bod) niemanb t)ebt fie auf. Stber toahrhaftig,

meine tydbt ©ibliotljef liegt mieber auf ber (Srbe. Ka muß bod) 'mal

energifcb Drbnung gemad)t merben."

„$anbeftenr
M

fragte SSalbom, offenbar fror) auf ein anbereS

$hema übergeben ui fönnen. „Sie fpreeben fo oft oon ^anbeften.

3c| hQDC eine bunfie Ahnung uom ©umnafium fjer, baß c« eine Äobi*

ftfation oon ®efefcen ift, aber (Sie fönnten mir 'mal baS Genauere
auSeinanberfefcen, toaS eigentlich barin ftef)t. Söitte, geben (Sie mir

Zu meiner ^Belehrung eine regelrechte, juriftifche Definition berSßanbeften!"

Shirt legte fid) mit tteler ^ichtigfeit $urütf, 50g bie Augenbrauen
t)ucr) unb bie (Stirne frauS, nrie ein Srammanb in frttifct)en dornen»
ten, fudt)te ficr) nach bem unüorhcrgefebenen Ueberfall auf römiferjem

SRecrjtSaebiet erft etmaS ju fammein, inbem er finnenb feine auSge^eid) 5

net gelungenen Diaudjringel oerfolgte, räufperte fid) bann, hnftete, räu*

fperte fid) roieber unb begann:

„Sßanbeften rft . . . Sßanbeften finb ... Sa, ^anbeften finb

alfo ... 9Ra, miffen ©ie, ba« ift aber aud) gerabe eine ganj Oer-

bammt fchtoere grage, bie (Sie mir ba oorlegen. SSenn ^ie mich

erammiren mollen, müffen Sic oorfichtiger fragen. Kie regelrechte

Definition, mie fie im feyamen oerlangt roirb, ift nämlid) minbeften^

einen halben 9#eter lang unb hat allerlei oerfänglid)c (Stellen. Äunft=
46»
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gerecht befiniren ift überhaupt fein ©pafe, fann id) S^ncn bloß faaen,

aber id) will bod) . .
.*

„Dualen ©le fid) ttic^t unnü^erweife", unterbrach itm läc^elnb

Söalbow. „Vom taifer Suftinian iinb fie, nicht wahr? $a£ weife

id) nod), unb {eine grau ©emalin Ibiefj Xhcobora, fthnmt baS?"

„©eine grau?' rief $urt mit Eifer unb fampfbereit, als wenn eS

gälte, eine fnjtorifche $ontroucrfc üon 2öid)rig!eit au^ufec^ten. „©c*

malin? T>a3 erlaube id) mir bod) fcf)r ju bejmeifeln. wireblich an*

getraut waren fie fiebgewifj nicht, aber üicfleid)t r)at bie römifege Eroil-

etje . . . %la, id) Wtu Sfmen 'was faaen, mir wollen bie ganje ©act)e

lieber ruhen laffen. ©onft fommen £>ie mir womöglich mit fragen
über bie römifdje unb feurige @t)c — ©ie finb ja, wie eS fdjeint, Q%e=

fanbibat — unb baS ift fiir mid) ein fetjr efjiaeS ^berna. ^eiliger

93ontfactuS! 28a3 mufe id) nod) aueS lernen! ©agen ®ie mal, Ijaben

©ie nid)t aud) ein paar ©emefter in £eibelberg ftubirt? SDftd) baucht,

©ie fpradjen mal baoon."

fealbom bejahte, liefe fid) aber nicht ablenfen unb wollte wiffen,

bid ju welkem Safure Sftnbcr ber Einwilligung it)rer Eltern jum $€\-

raten bebürften, unb wa$ für 2°*9cn °*c ^erfagung biefer Einwilligung

habe. Shirt gab 2lu3lunft. iüann fprägen fte oon anberen fingen,

taufdtjten frohe unb trübe Erlebniffe oeraanaener Xage miteinanber aus
unb oertieften fid) enblicf) in wehmüttnge Erinnerungen an bie fd)öne

£eibelberger Qzit.

Snjwifchen war eS immer bunfler im ©emad) geworben. $ie
(Sonne war hinunter, ber SHnberlärm braufjen oerftummt, ber 3flonb

flieg am Gimmel empor unb füllte ben SRaum mit feinem fahlen

©mein. Unmerfltd) rüdten bie ©trafen an ber SBanb unb auf oem

ft-ufeboben cor, über Wüft umherliegcnbe 23üd)er unb umgefüllte §la=

fd)en ^inweg. 3)ie Unterhaltung ber beiben War immer einfilbigeT

geworben unb t)atte ^ulefct ganj aufgehört. Söalbow trat an fein 3*t*

ftrument unb fang mtt Snbrunft baS Ödjumannfche Sieb mit bem $ert

oon Heinrich i>eine:

3<b ir i U meine ©eele tauten
3n ben Äcld) ber ?iebe hinein.

35te ?iebe fofl flingenb boneben

Sin ?ieb bon ber Siebften mein.

2)a« fieb fofl flauem unb beben

Sie ber Äu§ »on intern 2Runb
3>en fte mir etnft gegeben.

3n tounberbar fü&er ©tunb\

Stenn folgte ein frifd)eS ©urfdjcnlieb. $urt ^atte baS forgenfdjwere

^)aupt in oie £>anb geftüfct unb hörte traumverloren ju. Die klänge
nefen ihm längjt oerraufdjte ©tunben aue ber erften, frohen ©tubenten*

^eit in bie Erinnerung jurüd, aud ben Serienreifen tief hinein ins fagen*

umwobene ©ebirge mit feinen ftiUen, fmattigen SBälbem unb ben fon*

nigen, winbumbrauften .pöhen. Er ftano wieber bei aufgehenbem S^oll*

monb auf altersgrauer 9Kauerjinne hod) auf beö ©cbirgeS ©cbeüel,

ben gefüllten ^olfal in ber ^anb, ein Vierteljahr Serien uor fia^ f ein

paar lieber, luftiger EorpSbrüber neben unb einen gamen ©ad ©elb
hinter fia^ unb febaute tynab auf bie fdjmeigenben Södlber ringsum,
bie tannenbüftren £>d)lua}tcn unb bie im filbemen £immelSlid)t geifter^
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haft weiß fyeroortretenben, jerflüfteten gelfenmaffen, blirfte hinauf jum
jternenfltmmernben, unergrünblidjen JJinnament, unb bic uralte, beutfdje

unbeftimmte unb boch fo übermächtige 3cl)m"udit narf) trgenb einem
überfd)menglid)em ®lucf 50g mieber wie bamalä burd)3 übervolle

mochte bie 3ufunft noc*) bieten, aber nie wieber fo forglofe, fo freie

unb ungebunben, nur ben $lugenblicf fühlenbe Suft toie bamalS.
2Balbow$ Sieb war ju (Snbe. Söeibe fdjwiegen. $urd) bie tiefe

(Stille beä lauen ©ommerabenbS meljten au« einem ber in ber Sfttye

Iiegenben ©arten bie Strophen eine« ©tubentenliebeS herüber. £>ie

filbernen (Straelen be$ SftonbeS rücftcn immer weiter üor, fielen tjell

auf bie blanfen ©Kläger an ber Söanb unb bie bunte Sftüfce barüber

unb fptelten in ben mtt magifdjem ©djein au3 bem Tuntel aufleud)*

tenben fjalbgeleerten glafdjen unb ®läfern auf bem $ijd) unb bem
©oben.

„2tlt $eibelberg, 3)u gfeine . . .

u
fummte SBalbow leife toor fid)

fjin. „3dj glaube, wir fdjwärmen toie ein paar junge 9#äbdjen", fagte

er bann, trat and genfter unb fd)lug bie SBorfyänge weit jurücf. $te
<3terne blinften fjernieber.

„3d) fyalt'S nidjt länger aus fjier in ber bumpfen Suft. kommen
^ie mit ßurt?"

Sdjmeigenb oerliefeen beibe bic SBofynung.

V.

Sturt entwitfelte eine nmnberbare §lu3bauer. (£r arbeitete $ag
unb iftadjt. Sßalbow ftörte ifm nid)t. (Sä war, als wenn ber feine

SRufje meljr 5U £aufe ^atte. (£r öerfef)rte jefct oiel bei Rum SBer*

ttmnbten unb braute oft ©rü&e 001t #ebwig, mit ber er flei&ig mufi*

jtrte. ©eine ©timmübungen fjatte er ganj aufgegeben unb fprad) oft

oaoon, bafj er fid) nidjt entfcfyliefjen fönne, jur Söüfjne überjugefycn,

welche 9(udfidr)t ifmt nie oiel greube bereitet fjabe, nur beä ungebunbe*

nen fiebenS falber, baä er biäfjer fjabe führen fönnen unb wert e$ ju

£aufe fo fcl)r gewünfd)t werbe, fyabe er feine pcrfönltct)en Steigungen

unb 9Bünfd)e, Die gan$ wo anberS funkelten, jurücfgebrängt. Slber

jefct wolle er nidjt länger fäumen, bamit fjertooräutreten, wenn e$ audj

einen garten Äampf toften foUte. Unb in ber Zfyat, bie Äorre*

fponbenj, bie fid) swtfd)en iljm unb feiner äftutter entwitfelte, war
uon einem Umfang unb oon einer Öebfjaftigfeit, bie 3eu9n*& ÜOtt

ber ©djwierigfeit beS galleS ablegte. ÜJat jebem ©riefe, ben er

erhielt, tourbe er aufgeregter. (£r unterhielt ftc^ oiel mit fid) felbft,

unb ed fehlte ntdt)t an fehr energifd)en ©teilen in ben 9Ronologen,

bie er jefct öfter bei oeri^loffenen Spüren in feinem 3tmmer ^ie^-

$>ann jeigte er fic^ mieber in ganj ungemo^nt meiner, me^müt^iger

(Stimmung, bie ebenfo plöfclid) in bie übermütfyigfte fiuftigfeit um*
{c^lug. Seber anbere wäre aufmerffam geworben, nur turt fümmerte

)idt> nidjt um bie (S^merjen feine« #au3genoffe:t dt ^atte oollauf

mit fid) ju tt)im unb fonnte fef>r ungemüt^licft werben, wenn SBalbow
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olle 5lugcn6lide tarn unb baä betoufjte große ©ilb fehen wollte, um
fid) bie ^Tbrcffe be3 ^l^otogra^en jutn jcl)!tten SRal aufschreiben,

Den er fetner üorjüglid)en mbeit roeqen in Nahrung fefcen roollc

(£me3 Jageä fani SSalboto luic Der ©turmnrinb in Shirts ßimmer
(jcfegelt, l)ob btefen ohne ein SSort ju fagen iammt feinem Stuhl hoct)

tn bte Süfte, breite ftd) breimal mit ihm roie ein Streifet in ber *£tube

her um, gab ihm einen mächtigen ©chmafo auf beibe ©aden, warf ihn

bann in eine ©ophaede, bajj e$ fragte unb {türmte, ftolperte, hafpclte

roie ein ©efeffener über bie flehte £>utberaiB&afm, bie Shirt toicDer auf

bem gufeboben mit feiner @ramenbib(iotr)ef angelegt hatte, baDon, 2)ie

anbere plfte ber ©ibliothef follerte Don Ueffeln, ©opha unb ©crjrän*

fen herab, toilb hinter if)m brein.

„SRa, bie £ifce!" fagte $urt blofj, als er nrieber ©oben unter ftcf^

füllte, ,,id) fermappe nächftenS aud) über, wenn id) bei biefer 2empe*
ratur meine Slopfneroen nod) lange in fo unerhörter SBeife anftrengen

mufj. — Dber er ^at fid) irgenbtoo oerlobt, ber UnglüdSmenfch!"

Sicht £age barauf, eines frönen -iRadjmittagS , balb nad) Sifdje

toar'S gefchehen. Sturt lehnte ganj fchioach m feinem ©effel. Ör hatte

eben ben legten Safe ins 9teine gefd^rieben.

„2Benn meine &e[unbheit nur nicht gelitten hat!" lifpelte er nur
nod) gan^ leife uor fid) hin; bann jdjltef er ein. SJcube

;
fanf beS

9ftärtUrerS fyaupt auf bie tief unb gleidjmäfjia, atbmenbe ©ruft herab.

vlad) emer halben ©tunbe toedte tljn bte SBirttjin, meldte einen

foeben Dom Sßoftboten für $crrn SBalboro abgegebenen ©rief herein-

braute. Huf bem (SonDert fei irrtümlich bie frühere SBolmung beS

£erm SBalboro angegeben, meinte fie, beShalb habe fid) ber ©rief

burd) ben Umtoeg fdjon ettoaS oerfpätet. Od ber £>err t»tcllcict)t bem
anbern $emt, ber immer erft fo fpät nach £aufe fomme, ben ©rief

mitnehmen roolle? Shirt ftedtc ben ©rief ohne weiteres cht, mit bem
©enterten, bafj er #erm SMboto bei feinem Onfel ju treffen hoffe.

&ann ging er fpeifen. ©r mar bie legten Sage nicht au&er bem £aufe
gemefen unb hatte ftet) faum 3eit 5um ©enie&en einiger frugaler

©iffen geloffen, um nur rechtzeitig fertia ju toerben. (£r fpeijte lang

uno er jpeifte gut unb tränt tn üouen 3"gen Don ber teuren SÖfarte,

bie er fid) heut $ur geier beS $ageS hatte geben taffen. ©rauchte er

bodj nicht toie fonft ju befürchten, ba& er nachher am Sd)vctbti(d) ein«

fc^ltefe, menn bed ©uten $u Diel gefdja^e. Nachher nahm er mit SBe*

ijagen ein ©ab, liefe fieft frifiren uno gmg junäcrjft ju ßancjef, roo er

eutjt mit ^ebwig jufammengefeffen.

(£r toar toteber SWenfch mit anberen 9)?enfd)en. 9Bie anber* fat)

bie SBelt aus, tote freute er fich toieber beS bunten, fröhlichen @e«
müf)lS auf ben breiten, eben frtfd) gefprengten ©trafeen! 2Bie jommer*
Iid) ^iter blaute ber Gimmel über ben großen, freien Sßlctyen mit

ihren im faftigften ©rün prangenben, bufchigen ©artenanlagen! Stiftig

uingelten bie ^ferbebahntoagen bie ©tragen hinab, prächtige irquipa

gen brauften hmterorcm r
Don feurigen ^h^cn Stögen. 3röh^4

fdjroa^ten unb brängten bie SHcnfdjen auf ben XrottoirS in h^ten
©d)aaren ben beliebteften Äonjertgärten unb anberen ©ergnü^unge»
etabliffcments ihrer abenblichen (^rr^oluitg entgegen. @S mar ein am
regcnbeS ©ilb fommerlichen ©rofeftabtlebenS.
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2lud) bic SWäbdjen fef)en Ijeut fo Ijübfd) unb frcunblid) in irjren

fyeÜen ©ommertoiletten auä. Shirt fauftc fid) fofort eine jjradjtüoll

buftenbe 9iofe unb fterfte fie in* föiopflod). SReue SebenSlu|t pulfirte

m feinen Slberu, roofjligc ^uf™0?"^* mit fid) unb aller SBelt burd)*

brang ifm nad) glüciiidj.oollenbetem, fdjmeren SSJerf.

3m (5af6 angelangt, fefcte er fid) an benjelbcn £ifd), ben er ba-

mal* mit £>ebmig eingenommen t)atte. ©emäd)lid) fal) er bei einer

$affe SMange unb einer guten (ligarre bem treiben ber SRenfdpn
auf ber ©tra&e au. S)ie Erinnerung an jene« foftlidje tete-Mete mit
ber frönen Goufine fam mit 9Jcad)t über il)n. Sßier lange, fd)mere,

arbeitöüoüe SBodien t)attc er ihren Slnblirf, it)re 9cäf)e entbehren müffen.

3efct molltc er ftd) fctjabloö falten für all' bie Dual unb 3J?üf)e ber

legten 3eit. (5r malte e3 fid) fo fd)ön aus, mie er bie ©elegenfjeit

nü^en merbe, fid) feinen $)anf ju l)olen. 3n ifyrem fdjatrig füllen

3}iufiffalon, memt fie fang unb er neben ü)r am glügel lefynenb auf

Äommanbo bic Sftoten ummenben mürbe, mic er eä früher oft im
Sdjera ungefdjidt genug getrau, bann, menn fie gcenbet, mürbe er bie

reijenoe ©cftalt in feine sirme jietjen, if>r leife* Sträuben mit einem

einzigen 28ort befiegenb, unb )id) fatt Kiffen an ben Dollen, rotten

Sippen, bie fie ümt errötfjenb, aber geljorfam reiben mürbe. Unb bann
mollte er fjeim in8 5$aterl)au3, SBergeffen fudhen in eifriger SBorberei^

tung fürö münblid)e Gramen unb ein neue* Seben anfangen.

Slber ^eutc! — (£r fprang auf, eine mächtige <5ef)nfud)t erfaßte

if)n plöfclid) uttb trieb ifm baoon. (£r jaulte unb ging.

SllS er im $>aufe beä Ontetö ben alten Liener nad) ben £>err*

fetjaften fragte, l)ic& eä: 25a* gnäbige gräulein fei mit £errn SBalbom
allein im (»arten.

„SRanu?" fragte fturt erftaunt, aber ber SWann lädjeltc nur Oer-

Sdjmitjt. <£r eilte in ben abenblid) füllen ©arten. SRegungSloS ftan*

>en bie fjorjen 93äume, einförmig raufdjten unb plätfdjerten bte ©pring*

brunnen; ber gelbe, forgfältig gefjarfte ÄieS htirfdjte leife unter ben

ftüfcen. mar niemanb ju feheu. Huch ber große sßaoillon am
Grube be3 ©artend mar leer. 3) od) fie mußten uori) oor turpem tuer

Sefeffen Imbcn. ^ebmig* (Sonnenjcbirm unb .\>aitbfd)iihc lagen auf

em $ifd), baneben einige 3öüd)er unb Rapier nebft ^^reibjeug. fturt

griff nad) einem ber jterlidjen, fleinen |>anbfd)ul)e unb brüdte ifnt

fdmell unb oerftofjlen an feine Sippen. $abei toar il)m ein befdjriebe*

neä, lofeS SBIatt m bie £anb gefommen, meldjeä fid), als er genauer

fnnfaf), alä ©ntmurf einer SBerlobungSanjeige entpuppte:

$ie Verlobung ifjrer einigen $od)ter £>ebmig mit bem ©efonbe*

Lieutenant im rten Regiment, $errn Söalbom, beehren fid) fjiermit

ergebenft anjujeigen Stommerjienrat^ ^aromi^ unb grau,

„^immelfreujbombenmittionenfch.odbonnermetter!" flud)te Äurt plöfc
lidi, baß bie $ögel in ben 3^cigcn unruhig mürben unb öngftlic^ ijuv-

unb herjuflartem begannen. „5)a foll bocg g(eicr) . .

"

vlcm, ba* mar ja aber gar nidjt möglid)

!

(5r la* nod) einmal. (S* maren bie unoerfennbaren ^chriftjüge

^ebmig*. SBalbom t)atte ein ^aar fict) fc^näbelnber Rauben runftooll

barüber gejeic^net unb fein „gacit" mit grafrurfdjrift barunter ge^
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fct)rtebcn. 3flan chatte alfo fcbon bic SBerlobung&mjeige gemeinfcbaft*

lict) entworfen. 3eber ©ebanfe an chtcn Scherj war auägejchloffen.

9ftit einem abgrunbtiefen Seufaer fanf Stet in einen Stuhl unb
begrub fein ©efiebt in ben £änben. 2Ufo fo foUte biefer Zaa enben!

£)arum hatte er fidj in ben legten acht Sagen fo übermenfd^lic^ ge-

quält unb abgebt, um jefet ju erfahren, bafj alle feine Slnftrengungen

umfonft waren?!

SBenn |>cbwig U)m ba3 weniaftend fdjon oor einer 2Bod)e ange-

zeigt hätte — bamate mar ja bie Verlobung offenbar juftanbe aefonv

men — mit Söolluft hätte er bie Arbeit oerfallen laffen, um bod) auch

feine SRache $u l)aben. 9fun tjatte fie it>n überliftet. O, bie Söeiber,

bie SGBeiber!

S)a fnirfchte es brausen auf bem Sanb, unb Sßalbow ftanb auf
ber Schwelle.

„$urt, Sie hier?" rief er überrafd)t. „Sty, Sie hoben ferjon ge=

lefen, Sie wiffen, Sie wollen und gratuliren? Äurt, 9)cann beS

römifdjen fRcc^tö! 3d) bin ber ®lüdlichfte aller Sterblichen. Äber

fo fdmeiben ^te bod) nicht ein fo gräuliches ©efidjt, alteä £>au3, fon-

bern laffen Sie ein paar unpaffenoe SBorte Dorn Stapel, wie fie ein

jufünftiger 9ied)t3rebner üon 3()ren Talenten nur fo au3 bem Bermel
fchütteln mu&. Ober maulen Ste, toeil Slmen erft jefet Sfrmbe oon bem
£immeterounber wirb? #ebwig wollte nicht, ba& (sie früher . .

„33ebaure, bie 8efrembung über eine fo unnüfoe £eimlichtbuerei

mir gegenüber fo fdmell nict)t oerwinben ju fönnen, ba& ich ö^nen
mit emem Sprüchlein aufwarten tonnte", unterbrach Hurt febr befrem*

bet ben glücfftral)lenben ©räutiaam. „3>ie 3)ienftboten wiffen fdwn
bie gro&e SReuigfeit, bie Sad)e fdjeint fdwn längft fir. unb fertig $u

fein unb mir thctlt man nid)tö baoon mit! 3d) fam überhaupt nur,

um mich Su berabfdneben, woju mir aber jefct alle Suft vergangen ift;

habe beut meine Arbeit abgeliefert unb reife noch in fommenber 9cad)t

nach £aufe."

„©ehen Sie mir mit 3h*er plöfclichen §lbreife!" rief SBalbow.

„28a§ wirb benn meine öraut fagen, wenn fie hört, bafe . .

„3h*e öraut?" grollte ßurt, ber ba$ Söort nicht hören tonnte.

(£r beherrschte nur mühfam ben ©rimm über baS Scheitern feiner

fchönften Hoffnungen.
„Unb |>ebwtg$ Altern?" fuhr Sföatbow h<«*näcfig fort, ff fie

werben . .

„Sich waö, laffen Sie mia) mit 3fn*en 3nterjeftioncn in SRulje

ober id) werbe ungemütlich", fiel ihm Hurt bijfig m$ SBort. „Sie
fönnen allen oorerjählen, wa$ Sie wollen; ich werbe mu$ fchriftlich

entfdmlbigen; unb nun laffen Sie mich gehen. £ier höbe ich einen

©rief, ber heute für Sic abgegeben worben ift, ba nehmen Sie, neh-
men Sie . .

* er fonnte ben ©rief au$ mehreren anberen, bic er m
ber $anb hielt, in feiner jornigen Erregung nid)t gleich berauäfmben,

„hier haben Sic ihn unb nun — hol' Ste ber 93öfe", wollte er feinem

©rimm Suft machen — ba oerftummte er plö^lich- Sein ©lief war
auf bie burchftrichene frühere Slbreffe beö ßouoertd gefallen, ©in
SRucf burchfuhr ihn, al« t^abe er einen eleftrijchen Schlag erhalten.
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„993ie? 2Baä? äöaä lefe idj ^ier?" fragte er bann mit Reiferer

6thnme, ben ©rief in ber £anb näher an Söalbom herantretenb,

„fagen <Sie 'mal, monsieur, roo fjaben (Sie früher gewohnt, ehe (Sie

mit mir in bie &rautftraße jogen, etwa SRitterftraße Str. 1, 2 Zxtpp
lütte bei grau Sdmlfce?"

SEÖalboro nahm baä (Schreiben unb fagte rutu'g:

„SltlerbingS! 2öaS fid)t (Sie an?"

3efct fdmtetterte $urt ßut unb (Stocf auf ben Xifd), baß e3

trachte, trat mit geballten häuften bidjt oor ben anbern fyn unb
Si)d)te burd) bie julammengebiffencn 3ahne :

„Teufel! <So finb (Sie alfo ber oerrüefte 9ttufifant, ber mich mit

feinem entfefclicrjen (Mlünper unb feinen rüdfidjtslofen <Stimmübungen
auS meinem toorigen SogiS uerfcheucf)te, obgleich er mitten mußte, baß
td} sum (Sjamen arbeitete, mid) mitten in ber beften Arbeit ftörte, mid)

pang ein neues Quartier ju Jüchen, um nur roieber 9tufye für mein
©tubtum ju ^aben! Unb Sie r^abe icr) bei meinen SBerroanbten ein*

geführt, (sie fjaben fid) ba£ ^unufce gemacht, Sie fyabtn jum $)anf

ba$ tjerrlidjfte 3J?äbd)en mit ihrem uerbammten (Singfang unb S^er
platten SSifage betf)Ört! — o, e£ ift ja eine brillante Partie — t)aben

mid) um atf mein . . . f)err be$ ^immeld, baä ift ja gleich jum
Sobtfdjießen! — Unb ber 2ftenfd) magt eS . .

*

„$err!" bonnerte jefct SBalbom, ber ben eigentlichen, innerften

©runb t»on be£ anbern maßlofer (Erregung nidjt ahnte, mit blijenben

klugen: „2Benn (Sie nod) ein SSort fagen, fo oergeffe id) bie SHücf*

fixten, bie id) auf ben Sßermanbten meiner öraut ju nehmen fyabe

unb . .
."

jJbttt, unb?" fragte Sturt febneibenb.

3)ie beiben fräftigen, jungen Männer ftanben fid) einen Slugenblicf

lang fampfbereit gegenüber unb maßen einanber mit ben ©liefen.

„
s28ie, (Sie magen mid) ^erau^uforbern?" brach nun aud) 2Sal*

bom lo3, bem ÄurtS oerle^enbe Snftnuationen unb bie (httbeefung,

baß biefer eä mar, Ujeldjer tljm bamatö ben abfcrjeulidjen (Streich mtt

bem lunaenfräjtigen Vierfüßler gefpielt hatte, bie ®aHe in3 ©lut trieb,

„(Sie? 2>er <Ste mid) im ganjen |>aufe lächerlich madjten, mich «ötl)ig=

ten, meine Uebungen aufzugeben unb meine Söoljnung ju meiben, med
ber berb . . . $öter jebeS 9lnfd)lagen auch nur eine3 $one§ unmög*
lieh machte . .

."

„(Sie t)abeit mid) ja felbft auf ben famofen ®ebanfen gebracht",

lachte Äurt grimmig.

„(Sie lachen auch fuhr SBalboro auf, „über ben infamen

(Streich, ben Sie mir gefpielt höben? (Sie . ...
"

„SBenn!" fchrie je£t i^urt, bem ©chmerj unb Söuth über bie 3^s

ftörung feiner febönften träume burch ben ©erhaßteften aller 92eben*

buh^ f°ft bie ©eftnnung raubte, „wenn (Sie mir nicht augenblidlich

3hren Äartellträger bexeiqnen, fo nenne ich ®k emen • •

„Slber 5lurt
f
SBalbom! SÖad fyabt 3h^

w
^^"9 ba eine leife,

jitternbe (Stimme unb bie hohe ®eftatt ßebmigä erfchten in ber Z\)üx.

©ie ahnte jum ^beil mag oorging, aber nicht alleö. Sftit fliegenben

Korten erfiärte ihr Söalbom bie tounberbare ©ntbeefung, bie tytt
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foeben gemocht roorben mar. Sie fjätte faft lachen mögen über ba3

tolle Spiel beä RufaUö. Slber bic Situation toar ju ernft Sie er*

jdjraf oor ber mtlben fRaufluft, bie aus Äurtä ©liefen glühte, oor bei

orohenben Haltung beä ©eliebten. |>ier mar fdmefleS äanbeln oon=

nöttyn, menn ein llnglüd öerf)ütet merben follte. 9foir feine |jerau&

forberung *mifchen ben beiben if)r fo lieben 9)*enfd)en! Soeben riefen

aar noefi Die ©Itern ifjren tarnen üom Eingang be3 ©artend fyrr.

fcenn bic nur nia)t baju fämen!

SRafd) trat {ic atmfdjen bie ©cgner uub fdjob unb fdjmeid)elte

ben t)eftig nriberitrebenben Verlobten mit unmiberftef)lid)er, lieblicher

£aft über bie SdjmeEc fymauS.

„®cf)", flüfterte fie, „um ©otteSroillen gel), ben Altern entgegen,

fie treten fd)on in ben ©arten. 9lur feine Scenc! So gel)' bod)!

SRur id) fann itjn oerföf)nen, id) allein . .

*

£ann fam fie jurüd uub nun roufjte Äurt nidjt roie ihm gc^

fdjaf) — ein paar roeidje Sirme fdjlangen fid) um feinen |>al$, ein

paar roarmc Sippen fud)ten bie fernen . . .

„Sieber $urt", fyaudjte fie unter fdmellen, eifrigen Äitffen, um Um
nicht jum SBort fommen ju laffcn, „fei gut, lag bie böfen, blutigen

©ebanfen! JBcrfö^nt @udj! 2Öir finb ja fo glücflidj. ©r ift ein fo

rädjtiaer SÜtenfcf) unb id) liebe itjn unauSfpredilid). 3e§t fomm' ju

cn Altern!" Sie nafmt u)n bei ber $anb uno wollte it)n mit ftdj

jic^en. Slber er madjte ftd) lo$, rifj nod) einmal ba£ bebenbe 9}2äb-

etjen in feine $lrmc, preßte feine brennenben Sippen it)r auf SDhinb

unb SBange unb mar bann mit einem Sprunge burch ben entgegen^

gefegten 2lu3gang be$ ^ßaoillonS f)mtcr oia^tem ©ebüfcfj oerfdjnmnoen.

£ie Gltcrn merften nidjtS; fie lächelten nur über bie glüfjenbcn

fangen be3 jungen ^aareS.

2)rei 3ttonate fpäter madjte Shirt ein brillante^ Gtramen. Slm
meiften freute fid) entfdjieben feine treue greunbin Sßaula. SIm Sonn=
tag barauf mürbe £>ebrotg3 unb SBalboroS Verlobung offiziell gefeiert

2lud) ber alte ftrenge @erid)täratf) mit bem martialtfc^en, fdmee*

weiften Schnurrbart mar auö bem fernen Dften gefommen.

„£>aft3 brau gemacht, mein 9)iäbc^en!
M

3)amit nafjm er in einer

gemüthlid)en ^lauberftunbc bie errötfjenbe SBraut in feine Sirme unb
füfete fie f)enl)aft auf bie frifdjeu Sippen: ,,3d) glaube, $)u fyafi ent*

Jdjeibenb auf ben Sungen eingemirft. dx f)at öfter Slnbeutungen üi

biefer !ftid)tung gemalt"
„5ldj, Ontel, menn 2)u tüüßteft !" mehrte fie üerlegen ab.

„üfta, roaS giebt'3? 3mmer ^erauö mit ber Spradje, 5Hnb!"
„5ld), er ^at mir manchmal oiel . . . oiel ju fdjaffen gemadjt.

Slber eö mar fem le^teö Stubenten*Semcfter. hoffentlich mirb er [e^t

ruljiger unb gefegter."

,,^)ad ift er fdmn", fagte ber alte |)err. „2llö er bamaU naa^

f
>aufe fam, fd)ien er mir fogar ein bi^etjen fopf^ängerifa^ gemorben.
d) glaube, ber 3unge ^at ®ebid)te gemad^t."

3m D^ebenjimmer fafeen SBalbom unb ber ange^enbe Staate
beamte unb fud)ten fleißig bie beften Sorten beö fommerjienrätyic^en
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SBeinfeHer« ju ergrünben. SBalboro mar bereit« aftioer Offijtcr unb
in Unifonn. (£r t)atte plöfclicf) eine fo entfdjiebene Neigung jum
Sftilitärftanb in fid) oerfpürt, bafj bie anfang« fjeftig roiberftrebenbe

grau 2feutter bod) Hein beigeben mußte.

©ie Ratten fid) längft oÖHig au«aefprodjen unb oerföhnt, bie bei-

ben ehemaligen geinbe auf Seben uno 4ob. <5ie fchimpften roeiblich

auf grau €>dml|e, it)rc erfte 2Btrtt)in
r

bie eigcntlid) an allem Unheil

fdmlb mar; SSaloom ftellte if)r bann aber fofort im nädtften Moment
toieber eine ©htenerfläruna, au«, meil au« all' bem Unheil fo öiel

überfd)menglid)e« ©lüd für tr)n heroorgeaangcn mar, mobei Shirt

allerbmg« regelmäßig ein etma« mißvergnügte« ©efidjt ju fchneiben

immer nod) nicht unterlaffen fonnte. ^er^licfe ladjen mußten aber

beibe, roenn fie Darauf ui |pred)en famen, ttne £ebroig« munterer ©in*

fall an jenem geftabcno fie ahnung«lo« toieber al« frieblicr)e jpau«*

aenoffen m ber Strautftraße jufammcnfü^rte, bie fid) in ber Sitten

ftraße in bitterem Jjpaffe flogen.

Ob $ebroig nid)t fdjon bamal« ihre geheimen Slbfidjten tyatte,

al« fie in fcbeinbar alleiniger gürforgc für $urt« (Sramcnarbcit jenen

überaus praftifd)en SBorfcfjlag machte? SBicfleidjt märe fonft man?
dje« anber« geroorbcn. 2Ber fonnte roiffen, ma« in fo einem unfdml*

big au«fd)auenben SHäbdjenföpfchen alle« au«gef)edt mürbe!

„gärten un« übrigen« aud) bie Soften unb Unbequemlichfeiten

be« Umjugö mitfammt Syrern 9Jc*öbelroaacn fparen unb ruhig bleiben

fönnen, mo mir maren", brummte SBaibom. „Söenn nur einer toou

un« ben nafyeliegenben ©ebanfen gehabt hätte, nad) be« anbem S33oh*

nuna, ju fragen! <5o 'ma« faun aber aud) nur m einer ©roßftabt

toajfiren, mo man fid) jahrelang am britten Ort trifft unb fonft einer

fid) nicht um ben anbem flimmert, nicht weife, uon mannen er fommt
unb mofnn er ger)t. — 3lber mart' ^lutochen, mein greunbe^en", unb
er nahm ba« riefige $f)ier, ba« fid) öertrauen«üou unb ^uttjunltcr)

unter {einen <5tuf)l gelagert hatte, bei ben Ohren, „bir roerb' id) beine

2luffü^rung gebenfen. t>n haft ja ein gräuliche« Organ!"

SBon bem münblichen ©ertrag jroifdjen $urt unb |>ebmig unb
feiner prompten (Erfüllung bamal« im Sßaoillon fyat Söalbom erft nach

einigen Sabren erfahren, al« £urt fid) mit ber überglütfliehen Sßaula

oerlobte, ©ie hat ihn alfo bod) getriegt!

(&ne«jd)önen Sage« 50g ^aula ihrem ©räutigam in einem un*

bemachten Moment ein mit feerfen betriebene« 23latt au« bem ©e*

heimfach feine« $afd)enbud)«:

iÖiäb^eD, rnenn 2)u nafce mir ftet?fl,

2Cenn Xtint letfc toeidje «Stimme

lief in« jitterube $erj mir bebt,

2Benn Xtmt Heine, liebe $anb
Vn§ ftd> auf bie ^djulter mir legt,

^abdjen, bann m'6ä)V tdj umfaffen Dieb,

3u Jcte Xidj tttffen, X\d) unb midj!

3ttäb$en, toenn Tu bon mir geb.ft,

2öenn mit ^eimli* Iiebenbem ©Ud
&6)tu bem anbem nad? 3)u f^äb.ft,
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2Räb<$cn
f
tomn fa§t'« tote Sabnfhm mu$,

SKäbcbcn, bann mÖ<$t' i$ jermalmen bm SBtcbt,

3>ein junge« ?eoen! — 2>u liebfl mty ni$t!

Ia3 fic mit erstaunter SJftene.

„9la, auf mid) tyaft Du baä bodj ganj gettrifj nidjt gebietet!*

meinte fie unftdjer.

„Ungereimtes 3CU9 au& kleinem testen ©emefter", fagte Shirt

ftnnenb unb nahm u)r yct)neQ ba3 ötatt toeg.

(Sie ^atte fo ifjrc eignen ©ebanlen, fdjmieg aber Hüglig.
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Sine barmlcic C^cfcbictytf toon 3oi)o«arf ßobnc.

SWeinc (Soufine Reifet ßlara. ©in gan* rcijenbeä SDtä'bcrjen, oott

?

(

uter Saune, wenn man if)r nid)t aar *u fein: mitfpielt, ftctö aufge*

egt *u ©erjerjen roie ein necfifd)er ?lpriltag. D, roenn <2ie einmal in

üjrc ladjenben klugen cjefdjaut, bie ftctö oon füfecr ©Reimerei ftraf|len,

<öic mürben fid) für emen Xag in fie verlieben , ober nur für einen

Slugenblirf, ober nur für bie 3eit, roo fie mit bem fiocfenföpfdjen um
(Sie fjerumfpuft, benn bebeutenb ift fie gar nidjt: flein, nieblicr), mit

©rübeben in ben frifdjen SSangen, aber feine gro&e $)ame, bie mit

3fmen gelehrt pfjilofopfurt, ©oetfje parapfyrafirt unb SBagner in bie

böUe tjerabfdjlcubert unb bann recta via in ben Gimmel ergebt.

§ür mid), mu| id) aeftetjen, ift fo eine gelehrte £ame furchtbar, mein
SSercfulcfter, id) müfete lachen über bie SJtienen unb ©eften, mit beneit

uns atT bie großen ©ebanfen oorgetragen merben, roenn nidjt biefe

?lttituben, bie erhabene Haltung beS SlopfeS j. baä tiefemfte Sluge,

bie in ©egeifterung glürjenben' SBangen unb ber holbe 2Jhmb, aus
bem bie äöeiötjcit tjeroorfliefjt roie au8 einem golbenen 23uct)e, bie

ganje Sdjönrjcit meiner Partnerin rjeroortreten Iie§en unb mtd) fef-

feiten. Sftatürlid), baüon weife bie 3)ame nid)t£, eine fold)e tiefe üftatur

fennt meber irbifdjen Spiegel, nod) meltliehen Xoilettenttfcr), f)öcr)ftenä

einen feinen ^anbfdmlnnadjer, benn bie flehten $änbd)en fteefen in

tabellofen, breifadmefnöpften meinen #anbfd)uf)en, ba& meine Sßfjan*

tafie, nad) ber |>üue ju urteilen, auf einen gam reijenben 3nhalt

fd)Iie&en möd)te. SRein, angeborener föejpeft gegen oaS eitrig SBeibltcfje

verbietet mir fdjon, beriet böfc Einbeulungen m fo angenehmer ©e=
fellfdjaft laut roerben $u laffen, aber ocrgleicfje icb meine (Soufine, ba3
lebenbige, natürlidje, reuenbc ©cfdjöpf mit ben anberen großen tarnen,

fo rcbeüirt meine Gnnfidjt gegen biefen SRefpcft Ruberen ßeuten

jd)cint e$ aud) fo gegangen ju fein. SöcnigftenS — bod) mir merben

kennen <Sie bie ©djnrinbelroflc, miffen <5ie üon ben 9ftt)fterien

biefeS SlpparatS, üon einem mciblid)cn Äopf erfonnen, ber ütcHeicrjt

bei unfrer £amcnmclt für eine ber größten (£rrungcnfd)aften beS

rociblicrjen ©eniuS gilt? 3d) roill ctmaä inbiSfret fein; meine (Soufine

hat e$ mir oerratljen unb mir als Äommentar baju mit lactjenbem

SJiunbe unb glücfltcr)cn 5lua,cn eine ©efd)id)te erjätjtt

3d) barf fie mtebererjal)lcn, — bod), bitte, treten <Sie ba gleich

einmal an baS genfter unb Mieten ©ic auf bie Strafee, mo ficr) baä

taufenbgeftaltigc ßeben umfjertummelt. !)at geregnet, aber eben

jeftt ift ber ^)tmmel roieber flar ^eroorben unb aüc gurcr)t oor Siegen

ücrfdjmunben. (Serben (£ie bort emige jungte tarnen üfcer ben ÜJiittel*

fteig trippeln, uorftcfjtig fteigen fie üon ©tem m ©tein, ein flein menig

nur ben Regenmantel, ber bie gorm be^ fd)lanfcn ficibcS flar unb
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feft jeichnet, em£orhebenb, baß bic Reinen güße ftdjtbar roerben

ifticht roat>r, bie tarnen haben alle eütgelauft? — Sa, ganj rounber*

bar, alle tragen fie ein $adet in ber Jpanb mit anmutiger Haltung
be3 Sirmeä, baä macht fid) nmnberfdjon! — (53 »äre aud) gar ju

häßtid), wenn bie fdjlanfen Vlrme herabhängen müßten. Sehen Ste,

tute bte eine ihre Wolle grajtöS über bte $ugen hält, um Darunter

heroor oben nad) bem einfamen Stern am roolfenlofen Gimmel ober

aud) nac^ m% am Sanfter 5U flauen. Sie ^ben großen Scharfbltd,

Jie
merfen fojprt ein frembeä ©eftirn an ihrem £>immel! Unb bort

>ie anbere! &ie jöaert unb fd)eint mit ber fdjärferen Sd)ürmng be$

haltenben Rapiers i^rcd |>orte3 befchäftigt, ba3 ^iitbcrt fie aber nicht,

nach ben beibcn fdmetbigen Sieutenantö xu lugen, bie gerabe oorbei*

fd)lenbern unb fd)on eine Söetle hinter ipr hergekommen roaren. Unb
bie Dritte! Sie ift Drüben angelangt, ein junger fcblanfer töerr geht

hinter ihr. Gimmel, ba3 *ßacfet fallt! Sie blicft ftcb juerft bcfturjt

um unb mad)t bann einen fleinen Serfudj, e$ roteoer aufzuheben.

$lber ber galante $err hat fi<h natürlich gcbüdt, e3 aufgehoben

unb reicht ed ihr mit geromnenbem ßädjeln Schüchtern, mit Der*

fchämten Süden ftammelt bie fleine Unfdmlbige einige SBortc be$

2)anle3 unb neigt grajiirö baä £>aupt. (£r jief)t h&flitf) °en &ut unö
ber ftafen ftfct.

— 3cfet uerftehen Sie bod), mein fiieber, ba3 Sßefen

ber Schtoinbelroüe, bie)er Staffage für eine fd)önc Sanbfchaft?

Sie Äefcer fangen alfo auch fd)on an, uerntitthen? 3d) fage

3bnen, biefe SchtoinbelroUe l^t ihre böfen, böfen golgen hinter*

laffen, ihr Siefen auch a"f anbere SDinge übertragen, ba$ ganje

metbliche ©efchledjt beeinflußt! £ütet euch, ihr Männer! — $och fttf

meiner ®efd)ichte!

SUaxa machte ihren erften Sali mit. 2Sie nieblich ihr jarter

.Hopf aus bem meinen Spi$enf(eib herauäfdjaute mit oen bunfeln

Soden, roie lebendfreubig bie Hugen ftrablten, fo luftig, unb boch

roieber fchüchtern fid) hinter ben langen Spiropent jurüdioaen, menn
fie auf ein Sttännerauge trafen. 3)er erfelmte ^lugenbltct mar gr*

fommen, ben fie fo lange herbeigeträumt, Den fie mtt ben Iteblichften

Silbern in ihrer tinblich retchen Ißhantafie aefüllt S)a mar ja allee!

$>a raufdjte bie SDiufif unb 30g bte flehte Seele in ben magnetifd)en

3auber itjreä fprubelnben 9ibt)thmuä. 28ie fofett fangen bie ©eigen,

roie ftolj unb felbftberoußt brummte ber Saß. Unb roie baS roogte

unb fich bafjütfchlang in ben roiegenben paaren. $)a ergoß ber blen*

benbe Suftre feinen
*

jauberifdjen Schein auf bie ©eftalten, fie leife

oerflärenb. $llle3 roar ja ba, roa^ ber Sftäbdjenftnn fich au*gebad)t.

ftanb plbfclich eine {chroarje ©eftalt oor ihr, fie blidte eifchredt

empor unb fah einen §ernt fich feierlich oemeigen, inbem er mit

angenehmer Stimme forad): „fenäbtgeö gräulein, barf icb um ben

nächften SBaljer bitten?" Sie ftammelte ein leifeä 3a. 2)te 3)cufif

hörte auf, bie $J3aarc jerftreuten fid). Älara 50g fich in bad Sieben*

Limmer jurüd, roo bie Plante, ihre Segleiterin, faß unb bereits gähnte.

2öie abja)eulid) , baebte Älara, unb fe^te fid) leife, um ja nicht bie

feinen Spifcen unb Sänbchen ju ^erfnittern, auf bte Stublede nieber.

Sott ihrem $|>la|j aud febaute fie tu ben Saal, roo uerfdjicbene Sßär*

chen plaubernb unb ftch ttedenb promenirten, auch ber #err roar

Digitized by Google



{Km ^amin. 695

barunter. Sefct intonirte bic 9Jfufif bie Söeife eines befamtten 2Sal*

*erS. @r flaute fid) im ©aale um, fein SBlid brang aud) in baS
iftebenjimmer. SBat)rt)aftig, er fam, er fam auf bie flehte öeobadjterin

$u. Klara fdjlug bie Hugen nieber. @r ftanb uor ir)r.

„Urlauben &ie, mein gnäbigeS Kraulern", Hang eS ibr inS Dt)r,

„3t)r $erfpredt)en eitnulöfen? — 9ttcm SRame ift Gugen hinter." —
Älara erljob ftdt). 2öie ein eleftrifdjer ©djlag fuljr eS it)r burd) ben

jarten Storper, als er feinen 91rm um bie feine £aiüe legte, nod) nie

rjatte eine 9)Mnnerbanb, aujjer bcr tt)reS SBaterS, fie berührt, ©ie
crfd)raf anfangs Ijeftig, bod) balb fafjte fie fid), als er mit ifjr ba*

rjmflog. ©ie tanjte ja fo gern, fo leibenfcrjaftlid) gern unb fyeute mar
it)r erfter £atl

Stelle id)t gewogne id) und) baran, backte fie bei fid), unb gab

fidj ganj ber fgeube am $an$e fyin. (5S berührte fie fogar fd)mer^
lid), als ber Söaljcr plöftlid) jär) abbxad). $er |>err bat um bte

CrrlaubniB, fie *u ihrem pafce führen ju bürfen. Jiuara blidte in baS
Webemimmer, mo bie $ante fa§. ,,3d) glaube, bic Xante ift einge-

nidt, fagte fie fid), als fie fat), mie bie alte 3)ame fo unbeimliA ftül

auf üjrem <ötuf)le fafe, ben Stopf ettoaS geneigt r)altenb. Älara rannte

biefe Stellung. 3)aS ift bod) fdjredlid), mid) fo, fo allem — roaS

follte ber £>err baju fagen? — „D, fönnten mir nidtjt lieber gleid) im
©aale t)ier bleiben?" fut)r fie laut fort, „mir mären ja bann ndt)er^ —

„€>et)r üerbunben", entgegnete er, „moüen ©ie, bitte, fjier ^ßla^

nehmen", auf jmei ©tütjle an ber Söanb beutenb.

Sie nidtc mit bem Raupte unb ging ooran auf ben fflafe 51t.

(£r fefctc fid) ju it)r, ein r)übfd)er Genfer) mit einem blonben ©d)nun>
bart unb tiefen braunen Slugen. ©ort, maS follte fie ruofjl fagen?
(£r mu& bod) anfangen, u)r podjte baS £>ers, enblid) öffnete er ben

SKunb, — ob ber mot)l fdjon gefüfet t)at? — unb rebete feine

Stame an:

„Sftein gnäbigeS gräulein, treiben <5ie SDhtfif?"

feie Jrage bünft it)r fonberbar, fie fommt unb null tanjen unb
^taubem, unb foU über it)re langmeiligen Fingerübungen fpredjen, bie

tt)r bie iante täglid) oerorbnet.

„3a", fagte fie fleinlaut (&c fragte weiter:

„3iet)en <Sie 9J?ojart ober Seetfjooen oor, bie Stlaffifer ober SRo*

manttfer, ©djumann ober 8d)ubert, lieben ©ie «ifjt'S 9tt)apfobien

ober ben |>t)pernaturaliften 93erlio*?"

2)aS mirb furchtbar, bad)te fttara unb fagte:

„2)aS oerftetje id) nid)t; mir ift aUcS egal — toer eS aud) ift,

ber eine fdjöne Welobie erbad)t, ber mtd) rül)rt ober erfreut, ben

liebe idf —
S)er junge 9)?ann fragte mieber meiter, etmaS meniger feierlich ;

—
eS ift bod) aber unau3fter)ftd) bicfeS Snquirtrert, ftatt luftig j\u plau*

bern unb ber fleinen 3un9e ftc^n ^auf 5U oerftatten.

„ßefen ©ie SRomaner
„O ja, iä) lefe fleißig immer bie „Gartenlaube" unb blättere öfters

in $apa'S 3ournalen t)erum; aber Otelc ©efd)id)ten finb fo abfc^euli^

langmeilig, ba mirb immer fo gelefjrt gefprodjen, fo fteif — id) glaube,

fo jpr<rd)en bie 3Wenfd)en überr)aupt
*

gar nict)t — alle reben ba fo
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tierftänbig unb bcbeutenb, baf$ id) nidjt toicl baoon oerftef)c — roenn

id) einmal lefe, fo nefmte id) ein Sud), baS mid) amüfirt — finbe tdj

auf ben erften ©eiten nichts oernünftigeä, fo lege idj'8 weg" —
„Sefct erlauben Sie nod) eine grage; Ecnnen ©ie Die natura*

liftifdje ©crjule in granfreid), if)re SBebeutung unb ifjre ©erjäben?"

„Diefe ©djule fenne idj nid)t" —
,,5Iud) bie nidjt — ©ort fei $)anf!" rief er freubig au$ unh

athmete auf; „Oerjet^en ©ie meine inquifitorifdjen gragen, meine Un*
befdjeibenfjeit, jefct moflen mir nad) $erjenäluft .glaubern."

Älara lachte f)eH auf über ben fomifdjen ©eufjer, ber auä ber

93ruft be3 £errn Drang, trofc beä ftrafenben ©litfeS aus bem grauen

Sluge ber fteifen -tJfacrjbarm unb lief) ifyr Df)r ben munteren ferjäfj*

Iungen unb ®efd)id)ten, ben fleüten ©dje^en unb ©djmeiajeleien, rn

benen er fidi jefct reidjlid) erging. (£r mar bodj fet>r untcrfjaltenb.

Slud) fie gao fict) jeber Saune unb jebem ©nfaü* beä mutwilligen

$opfe3 J)in. ©ie üergnügte fidj föftlid) an biefem Slbenb. — SRatür*

lid) bat ber $err um bte Erlaubnis bei ber geftrengen Sante, bie

roieber ganj erroadjt mar, bie 5)ame nad) $>aufe geleiten ju bürfen.

©ie erlaubte e3 xögernb. $113 fie bie treppen tjerunterftiegen, gefeilte

Sf)
nod) eine anbere ältere 2)ame, eine greunbin ber Plante auä ber

ad)barfd)aft, 511 if)nen. ©ort fei 2>anl
, fagte Klara ju fid), als bie

beiben tarnen, in ein roicrjtigcä ©cfpräd) oertieft, hinter ignen l)er=

fdjritten unb fie mit $errn SBinter ooranging. ©ie festen ifjr luftiges

£in* unb herüber fort, aber er fdjien etmaö emfter geworben ju fein,

er ging ymat nod) auf if)re ©djene ein, bod} nid)t mef)r in ber mun*
teren föeifc roie früher, ©ie machte ihn barauf aufmerffam.

„2lber |>err Sfteferenbar Sßinter, ©ie finb ja fo ftiU unb feierlid)

gemorben!"

„SJcein gräulein, geht e£ 3^nen nid)t aud) oft fo, bafj ©ie auö
ber frofjeftcn Saune in eine etmaS büftere ©timmung oerfefct werben?"

„Sa, ba fyaben ©ie redijt, aber id) ^abe bann meiftenä bod)

©runb baju, bann fommt mir irgenb etmaö bummeS in ben ©inn,
ber ©cbanfe an etmaä trauriges — aber id) fcfylage e3 mir fd)ncll

toieber fyeraud" —
„®efjt ba3 immer?"
„3Jtond)mal nid)t, fehen ©ie, baS I)ängt ganj oon ben Umftän*

ben ab."

„3a, bei mir hängt'S aud) gan$ öon ben Itmftänben ab", fagte et

mieber Weiterer.

„5llfo, fe^en ©ie! ^aben ©ie benn aber etmad traurige^ erlebt,

moran öie foeben bauten, ober ftetyt S^nen etmaS beoor?'

„$)aö pngt eben ganj oon ben Umftänben ab, — barf id) offen

fein, aanj offen unb motten ©ie nid)t3 übelnehmen?"
£a3 ift ja eine gani eigentbümiia^e §trt, feinen Shimmer mirju*

teilen, oorfjer erft um tentfd)ulbigung ju bitten, badjte Älara unb
bod) mar c3 itjr gar nia^t unlieb. D, fie afmte etmaö, trofc üjrer

ficbjeljn 3al)re! nber fie öerftcUtc fic^ unb fragte erftaunt:

„Slber, bitte, mie fann id) bad übelnehmen?'
„^töulein» i^ — möchte 3Imen ettoaö fagen, barf ich?"

—
l)te ^ante fam näl)er, bie anbere £>ame mar foeben in i^rem
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aufe oerfdm)unbcn. ©3 ift bod) fatal, gerabe jefct, backte ftlara, bie

ante fyat mir heute fdjon üiel Kummer bereitet — unb entgegnete

auf feine grage ein Ieife« 3a.

,,3d) würbe glüdlid) fein, mit Sfyncn noch einmal uifammcnju*
treffen; barf ich mir erlauben, am ©onntag meine 5lufmartung bei

Syrern ^enn $ater $u machen?'
SBcitcr nicht«, backte Älara unb fagte:

„O, bitte, ba« roirb ihm fehr angenehm fein." 3)cm armen
9ftcnfd)Ctt mufet bu ju |>itfe fommen, benn er ift boef) fehr nett unb
ich — fie erfd)raf unb 50g vorläufig biefe lefcte $onfequen$ nod)

nicht — ba« fann boefj unmöglich fo jehnefl gehen, nach allem, ma«
id) gehört t)abe, bodt) — bie Xante mar fehr nahe. Gr nahm einen

neuen Anlauf.

„3Kein gräulein", flüfterte er, „idj habe ©ie lieb aemonnen —"

2)ie Xante mar Ijeran. ©ie hatte noer) niebt« gehört, benn er

hatte fet)r Ieife gefprochen. (£r uerabfd)iebetc (ich unb reichte ber

Xante bte fianb. SU« ihm Älara ihre £anb jum Ylbfdjieb bot, fagte

fie ganj Ieife, mät)renb bie Xante an bem ©lodenjug jog:

„3ch ©ie auch, aber nur ein fleht menig", unb oerjd)roanb haftig

hinter ber geöffneten Xbür.

(5r ftanb ba unb flaute auf bie gefcbloffcne Pforte, bann ging

er fimtenb feiner Söohnung ju. 2Bir mouen feine ©ebanfen etma«
belauften. — „3ch glaube, id) bin furchtbar oerliebt, — ein rei^enbe«

Sfläbchen — biefe $ftatürlid)fett, biefe ungejroungene Stnmutfj mu& be*

jaubern — ba ift fein ©djem, feine S8erfteUung , fein SßrangenrooIIen

mit Iceren tarnen, roie bei unferer Ijeutigcn 3)amenroelt — fie muß
feffcln unb erobern — ofme ju berlei ^Kitteln ju greifen roie ihr

anberen, ifjr gepufcten, mit ©dnnud unb gelehrtem Äram überlabenen

©efchöpfe — fie braucht nid)t ju fdjminbeln mit ben taufenb kniffen

unb fünften it)re« ©efchled)te« — nein, fie fann nicht fd)tt)inbeln
—

"

u. f.
m. Ob er mof)I red)t hatte? 3n foldjc ®ebanfen oerfunfen fam

er nad) £>aufe. —
Nou8 verrons!

Älara fonnte nicht fdjlafen; ihr fummte nod) bie SWelobie ber

9ftufif im Obre. SDie $änbc unter ben $opf gelegt, lag fie träumenb

ba unb überbaute alle«, ma« fie erlebt, ma« ber fnibfchc föeferenbar,

„ber fie lieb l)ar", if)r roäfjrenb be« Xan*e« unb unterroeg« gefagt.

(Sr mar etma« neugierig, reflefthrte fie, aber ba« bin ich aud), alfo

paffen mir befto beffer jufammen. 2Ba« ilmi mof)l eigentlich an mir

gefällt? $ld), ba« ift gleich, er gefällt mir aud) unb id) roei& aud)

nietjt genau, me«roegen benn eigentlich. — Sftod) einmal ertönten bie

raufdjenben SBeifen, noch einmal empfanb fie bie JJ^^ubc beö XanjcS.

3m SWittelpunft ftanß natürlich ihr 4ämer. @r »trb bod) am ©onn*
taj fommen? SBie ihn mohl $apa empfangen mirb? @S märe öiel*

Ieid)t beffer, ^apa märe gar nicht jugeejen, bie Xante aber erft rec^t

nicht. — 2öenn er bodi um 3 Uhr fäme, bann ift $apa fchon im

muh. tiefer Söunfch ift boch feine ©ünbe. — lieber biefe ®ebanfen

fchlief fie ein, unb noch m Stamme umgaufeltcn fie bie glänjenben

iötlber be^ erften ©aüc«. —
Nachmittag« ging tlara mit ber geftrengen Xante au«, bie ftd)
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mübfam üon ber nächtigen aeftrigen (Strapaze erholt unb ifjren

Cpfermutr) pries. SBeldjer 3UT<*H! Der $err SReferenbar begegnete

tt)nen unb grüfjte refpefrooll.

„Sin fet)r netter Sttenfct)!" fagte bic Xante 3U Älara, bie bie

beren SBanaen purpurrot!) brennen. Dann ladjelt fic fd)clmifcf) Dor

ftd) bin uno wagt e$, bent feerm beim ©orübergenen in ba$ Äuge
m blitfen. (£r fegeint tt)r freubig 3ujunicfen

f
ober (cr)ien e3 ir)r nur

fo, ba fie bie „ganj nar)en Umftanbe
M

rannte?

Slm anbern unb an ben fotgenben Xagen ging StTara natürlid)

rmeberum jufäHig au$ unb jruar aud) um oiefeibe 3clt - 3>a sollte

cä ber 3ufau< auc§ immer wieber, baß fie bem $erm SReferenbar

hinter begegnete. — ©0 fam ber Sonnabenb t)eran; morgen roirb

er feinen äBefud) mad)en.

„O, toenn er bod) nur fäme in ber 3eit, 100 ber $apa — unb
bie Xante natürlid) aud) — nidjt ba ift!" feufjte fie. JBenn roir

allein finb, fömten mir bod) uiel beffer plaubern", fo lautete ber lo*

gtfdje ©runb für biefen SBunfct). 3roar finb bie jjrauen meift weit

entfernt oon aller fiogif, aber in biefer ^pinfia^t ftnb fie (Soafinber

oon jefuitifebem <Scr)artfinn, wenn eö l)eißt, fjarmlofe Deutungen für

ihre Söünfdje unb £anblungen 3U ftnben! 2Jcand)e betrügen bie

Sucanner gern; ob fie e3 alle tfnm, roeife id) mcr)t genau, aber ba$ ift

ftd) er, in oer ftunft, fict) felbft 3U betrügen, finben fte einen pritfelnben

SReij unb entroirfeln babei eine oirtuofenfjafte gertigfeit. — @r mar
bod) fonft fo erfinberifd), ber fleine Äopf, unb rjeute fiel it)r nidjt ein
sJftänd)en em. „könnte ict) ifm oielleidjt nidjt toiffen (äffen, baß ict)

morgen oon 3 Üt)r ab allein bin, baß bann bie Xante au it)rem ex-

fluftoen feierlichen Xt)ee get)t, mo bie alten Damen fdjroafcen unb
trinfen unb Ijinter bem müden übereinanber Verfallen, unb baß ber
s4*apa bann im ftlub ift? — 2ld), mie ber junge Ü)iann mid) fo liebe

oou auf ber Srra&e immer aufar)! Unb fjübfct) ift er aud)! — Da$
entfdjcibct — unb id)? 9?atürlicr) — bie ©ebanfen arbeiten — enb*

lid)! DaS getjt, fjerrlid) — 3ct) t)ab'S, idj fjab'ä", jubelt fie. SöaS
mag fie mot)l erfonnen t)aben? 5ld), e3 i)t ganj fjarmloä unb feine

<Sünbe, nein, aud) feine (Sdjnrinbelei — nein, nur fo ein ganj, gan$
fleiner — 23etrug. 2Sir roerben jet)en. Sic fc^t fict) an ben <äd)reib=

tifet) unb fdjreibt einen ©rief. §ln it)re greunbin, alfo baä ift ganj
unberfänglict). 3£Öir roollen it)r über bie <Sct)ultern fetjen. Söie fjaftig

bie fleine Jpanb ba§ rotl)e Rapier mit ben mäbct)enr)aftcn
f
ermaS im*

beljolfenen (Sd)riftrügen bebeeft. Der ©rief lautet:

Du fdjriebft mir, Du mollteft am 6onntag nidjt fommen, roeil

Du bereit* ju einem fleinen Jcfte gelabcn roärft; baö freut mid) jmar
Deinctmtllen, aber meinctmillcn bin id) barüber betrübt, benn tcr) bin
bann ben ganzen Sonntag oon 3 Ugr ab mutterfeclen allein. Die
Xante gel)t in it)r langmeiligeö Äränjctjen unb ^ßatoa ift ja überhaupt
am ©onntag nur bte t)alb 3 Ul)r §u ^aufe. Älfo muß ict) allein
ben 9cad)mittag jubringen, ^d), baä roirb fdjrccfltcr) unb furchtbar
langmetltg merben! «ber id) forbere (£ntfd)äbigung, Du mirft jur

beliebte greunbinl
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©träfe ben ganjen Montag bei mir bleiben. Sllfo fornm' am Sftontag

unb erjähle mir, baß $u 3)id) natürlich roieber föftlid) amüftrt tjaft.

fiebe roof)l, mit Äug unb ®ruß

Seine treue greunbin ftlara.

Siefen Jörief fniff fie fäuberlid) unb ftetfte if)n in ein (Souuert —
ju üerftegeln brauste fie ihn nicht. — $l\d)t roafjr, biefer 3nt)alt ift

ganj unftfjulbig.

3u ber gewöhnlichen $eit ging $lara aus, mit einem niebtidjen

^atfet unter bem 9(rm, üon melßem Rapier umfüllt. Ser £>err 9ie=

ferenbar fommt gerabe feinet SßegeS unb grüßt. (Sie aefjt banfenb
weiter unb merft in ihrer SBermirrung gar nid)t, mie ftd) au$ bem
großen ^ßacfet ein Heiner $ätfd)en loälöjt unb jur ©rbe fällt. Ser
meferenbar fief)t fid) nod) einmal jufällia um, bemcrft ba£ verlorene

Sßätfdjen, eilt l)inju unb tjebt es auf. Sie ift fdjon ju meit fort, er

fann nicht mehr hinterher gehen unb im ©runbe mar eS i(nn aud)

angenehm, ihr e3 morgen jurüdgeben ju fönnen. (£r eilt mit feiner

SBeute nad) $aufe. (£ä ift ein flehtet Sßäddjen oon rotier (Setbe

umfdjlungen. „Saä merbe id) ihr morgen überreichen, fie mirb fer)r

erfreut fem unb" — er benft ben ©ebanfen nicht auä.

Ser (Sonntag fommt, 5Jtfttag gef)t oorüber, ^apa ift bereits fort-

gegangen, aud) bie Xante geht unb fagt beim $bfd)ieb: „Älara, er

nurb heute bod) nicht me^r fommen, id) muß jefct gehen." Unb $lara

fagt: „3d) glaube e3 aud) faum, $antd)en"; aber etn lufrigeä Seudjten

aud ben klugen fprid)t biefem (glauben £ofm.

Sefct ift fie allein, Sie r>at nirgenbS Stühe. #alb ftfct ihr ber

nieblid)e fragen nid)t red)t, balb bie fleine buftige <Sd)leife ju fd)ief.

Söalb entberft fie ©taub auf bem glügel ober einen glerfen auf ben

glänjenben <Spiegelfd)eiben. (Sie oerfudjt *u lefen, bie ($ebanfen ttat*

tern luftig bauon, ohne ftd) mit bem 3nt)alt be£ $8ud)e3 &u befajfen.

(£nblid), enblid) fdjlägt e£ 3 Uf)r. Älara fpritujt auf unb muftert bie

fleine fd)lanfe ©eftalt nod) einmal in bem Spiegel. (Sine geraume
$eit oergeht, über iljre frolje ettüartunaäüolle &iene fd)letd)t ein

bunfler Schatten trüber (£nttäufd)ung. So fifct fie hn <Sejfel, fpielt

mit ben gingem ^aftig an ben Sroboeln, bie fleine (Stirn l>at fid) in

ungewohnte galten gelegt. „
sMe3 umfonft", fagte fie ärgerlich oor

fid) hm unb roirft trofcig ben $opf jurürf. Sa flingelt e3. 9tonettc

fommt herein unb melbet: (5ö märe ein .jperr braußen, ber nach bem
&errn $atf) verlangte; ob gräulein üm empfangen mollte —

„gülir' ihn h^ein", fagt Älara, etmaö enttäufdjt burch ben „^errn

^Jiath." Jeanette öerfchminbet. & flopft, bie Stt)üv öffnet fich ™*
herein tritt |>err ^eferenbar hinter, ein $Rofcnfrräußd)en in ber |>anb.

i)ie SThür fd)ließt fich mieber, fie finb allein.

Jeanette braußen munbert fid) beä Xobes^, maö ber $err bort

brinnen bei ber jungen £errin fo lange ju befteHen ijabt, unb noch

mehr, al^ er enblid) fortgegangen mar, über baä au^gclaffene SBefen

beö gräulein^, ba£ hcu^ ^°^) 9ar nic^t fo luftig mie immer gemefen

mar. Sie legten SBorte tjattc fie gehört, ohne baß fie bireft hatte

laufchen mollen. 3)aä gräulein fagte:

„^err 9teferenbar, bitte, fommen (Sie näd)ften (Sonntag mieber
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unb theilen Sie meinem Sßapa bie mistige <5ad)e mit, td) ^offe, er

wirb Syrern SBorljaben fein £inbernifj m ben SEBeg legen."

Tann liattc fic frbl)lidi gelabt unb febt Ietfe gebrochen; bac>

Statte Sonette nid)t öerftanben unb namentlich ber lefote Jen mar ihr

aft unoerftänblich geblieben, e$ flang faft wie ein — Jhijj. ©ie
fonnte fid) aber aueq getäufdjt haben, trofebem fie barm nicht uner*

fahren mar. —
SRacfybem ber #err fort mar, rief fie bie Klingel in ÄlaraS 3hn*

mer. 33cim ©ntritt rief ihr Jtlara ju:

„Sonette, faae mir fdmell einmal einen SBunfd), ben £u haft,

beffen Erfüllung 3)ir am meiften greube machen mürbe!"

„5lber gräulein!" entgegnete Sonette unb jupftc an ben Schürten*
bänbem.

„Schnell, fc^ncU, id) will, menn cS möglich, alles glüduch, miffen!

Äeine Umftänbe!"

w$ann bitte id), mich ^eute ausgehen ju laffen, $u — " fie

Sögerte.

„Ru mem", fragte Älara ungebulbig.

„ÖU — meinem — ©erjafc, ich habe i£m feit ooriger SBodje nietet

gefehen."

„O, baS ift furchtbar, grä&lich, SobeSpein; aef)', fdmell, hurtig —
Sftanette hat einen ©chafc — geh', ich oerftehe oa3 auch — £urrah,
SRanette hat einen ©dmfc!"

Älara riefä unb bränate bie 3°fc 8ur hinaus. Sßanettc

aing unb fcf)üttelte ben Äopf, fic oerftano allgemach ben 3ufammen*
bang, boeb auf bie neugierige Jragc ber biden ßödun unten nach

bem ©runoe ju bem ungewöhnlichen plöfclichen Urlaub antmortete fie

nur mit einem gehcimnigoollen, uerftänbnifemnigen Scopfniden.

SRacb, ein paar ^Bochen maren ßlara unb ber £err 9ieferenbar

öffentlich oerlobt. Slm $aae ihrer Verlobung gingen fic beibe nact)

ber feftlidjen 9#ahtyeit im ©arten SIrm in Hrm. Älara fragte:

„©agen Sie emmal, (Sie gro&er fterr, mie iffS benn eigentlich

möglich gemefen, baß ©ie fid) tn baS fteine, unfdjeinbare 3)ing, toie

ich bin, oerliebt hoben unb nicht in eine große 3)ame?'

M2öcil $u, ©thafc, fo natürlich bift; ich fage baS nicht, um $)ir

p fcr)mcid)eln
—

"

„Stanfe für baS 2ob! $aS finb bie anberen auch, frage P< nur
unb fprid) mit ihnen!" —

„ftun, meil $u j. ö. nicht prunfft mit froren, leeren tarnen,

nicht fprichft über $inge, bie SDu nicht üerftchft, bie $ir aber eine

©lorie oerleihen foütcn, bie $ir fehlt, furj, med $u nicht« roeifet oon
ben hänfen unb Äniffen deines ©ejchlechteS, meil —

"

„$alt, halt, ha»! 3d) njiU £ir etmaS fagen, merbe mir aber

nid)t böfe. Such id) bin eine meines ©efdjlechteS. — ©o roiffc, ber

©rief an bie greunbin mar nicht an bie greunbin, er mar für £ich
gcfdjricben, ba$ ßouoert mar offen, auch tyt feib neugierig — bitte,

mifebegierig — hirj, auch ^ habe gefchroinbelt, aber nur ein Hein
menig" — *

,Me, er entfiel $ir boch äufäüig?" —
„3a, meine £anb axbaitett bem Zufall in bie f>änbe" —
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M\o auch $u, mein $inb", rief er in lomijchem ©^merj. „D,
3)u «Schelm, roarte, ba£ werbe td) ber $ante erjagen." —

„jgür biefen 9ftebeUenmuth muß id) $)id) ftrafen!"

„Zeigen ©icj[tc3t) herab aus 3§rer £)öfje!" ©c fdjlang ben ?lrm
um ihn unb — Jeanette funnte ben %on

£) 3ttäbchenroei£heit, bu Kft groß üt beinen ÜDfttteln unb SBegen,

o (Soa, beine Ghrbfdjaft ift glänjenb angetreten. 3a, ja, baS eroig

XBeibltdje jief)t uns hinan!

Steine Goufine wirb mir biefe SnbiSfretion öerjei^en, fie tft

(ängft jlücfli^c grau unb ich glaube, an bie ©teile ber ©chroinbeü
rolle t|t eine ebenfo unfdjeinbare, aber melletdjt nod) gefährlichere

fßaffe getreten.

©eib auf ber £ut, 3^r, bie 3t)r ihre ®efährlichfett noch nicht

erprobt!

pre^ömev SÖrief.

SBir fteefett mitten im Äarneoal. 3ene geräufc^öoHen geftc, wie

fie einft unter Sluguft bem ©tarfen an ber SageSorbnung waren unb
aus allen Herren fiänbern ®äfte unb grembe perbeilodten, finb jroar

oorüber, aber ber ©ubffriptionSball, btc jaljlretdjen SRaSfenbälle unb
baS ganje gafdjingäleben tragen noch immer ein füblicheS Gepräge
unb erinnern — roenn aud) nur cum grano salis — au bie auSge*

laffenen unb glutooHen $hrneoal3feftlid]feiten in SRi&a unb SBenebig.

2)te prachtvollen unb eleganten 2)amentotletten auf bem ©ubffriptionS*

ball unb bem f&aSi hoher Staatsbeamten jeugen Don bem ejquifiten

©efebmad unferer befferen £älfte unb bem allenthalben jutage treten*

ben feeftreben, oon ber ^ßartfer 9flobe fid) fo oiel als möglich ju

emanjipiren. S)ie gröhlidjfeit unb £eiterfeit, bie auf biefen Fällen

herrfcqt, l;at nichts gejmungeneS an fid) unb fticht fehr üott^ciIt)aft

Don bem farneöaltfti)chen £hun unb treiben ab, baS in ©erlitt bei

$rott, im Sßintergarten ober in ber 5ßljilf)armonie l)errfcht. 3n ber

SßeichShauptftabt hcrrJcht jroar an Dielen Orten baS sJtorreutfmm, aber

ber ed)te farneoaliftifche £umor, bie italienifdje unb franjöfifche

fdjingSlaune lägt fid), trog aller ©emübimgen, ntebt einbürgern. ^Ridtjtö

als Ulf unb $uroeilen (St)niSmuS unb grioolttät ftatt harmlofer grity*

lic^feit unb Suftigfeit . . . Sftatürltd) werben in biefer Qtit, bie man
nicht ernft ju nehmen pflegt, ffax rote anberSwo einige farneüaliftifche

(Sulenfpiegeleien geleiftet, bte allgemeines Ämüfement h^roorrufen. ©o
hat bte Cmtbedung eines fädjftfchen Parlamentariers in ber treffe

unb im Sßublifum grofje $etterfeit hervorgerufen. 3)er fonft tüchtige

unb elrrenroerthe £)err machte nämlich im Parlament allerlei japane*

ftfehe ätfittheilungen. 3)ie Sapanefen follen nämlich il)re Xrauer ba*

burd) betätigen, ba& fie buntes fäd)fifd)eS Rapier tn «Streifen [dmet-

ben, bie fte jufammenfleben unb oom irauerhaufe bis jur Segräbnifj*

fapeüe auSftreuen. 2)a& baS SBeiji im Orient als baS ©tmtbol ber

Xrauer aelten foU, erfcheint benn boch ju japanefifch! SSBie aefagt,

man barf je^t nicht alles fo genau nehmen; ber fädjfifche ©umor
treibt eben feine SBlüten! ©o hat fürjlich im faufmänntfehen äSerein

ein Äoftümfeft ftattgefunben, in meinem oom
f
,|>umoriftenlanb" feter*

•
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lid) Sefifc ergriffen würbe. Sin alle Stationen ber Srbe, fogar an
Sieker, (£«fimo«, ßanabier ic waren ©nlabungen ergangen; bie aüge*

meinen ^Runbtänje fanben auf einer eigen« baju partetttrten (Si«fchoue

ftatt, jebod) mu&te babei ben aujjerbem umherfcfcwimmenben ©«bergen
forglich au« bem SBege gegangen merben, ba für ba« 9?idbtanfrie*ren

an biefelben nicht garanttrt werben fonnte. 3>a« fragen eijerner ©c-
genftänbe war wegen ber SRähe be« SNorbpol« nur unter größter

Söorficfyt ftattr)aft, bagegen war oa« Mitbringen oon ©olb unb Silber

unfdjäblich unb wenn geprägt, fogar beliebt . . .

tiefer fröhlichen Stimmung tragen aud) unfere $ljeater SRech*

nung. So mel Suftfpiele unb hoffen, wie in ber lefeten 3eit, finb

hier fdjon lange itict)t gegeben worben. Slm föniglichen |)oftl)eater ging

ftubolf flneifel« Suftfpiei: JSo ift bie grau?" unb am ftefibenj*

tt)eater bie „5?tnb«frau" oon — nut grau Marie ©eifringer

in ber Titelrolle in Scene. Namentlich &a« lefctere Stüd leiftet an
Sßtfanterie unb Urwüd)figfeit ba« Menfd)enmögliche. (£« ift fpejififch

mienerifd) unb follte auch urfprünglich juerft al« Scenerie in SfiBicn

jur Slufführung fommen. $ie Stoffe gehört burdjau« in ba« ©ebict

oer realiftifcf)en Schule; nirgenb« ift brin eine ©pur feinerer, gefd)Weige

benn ibealerer Sieben«* unb SBeltanfdjauung. $)ie Stinberftube mit aUT

il)ren greuben unb fieiben wirb un« aar ju naturgetreu oorgeführt,

unb Shnberlieber werben gefungen mit oem famofen Refrain: -Sehlaf

Äinbchen fd)laf, SDcin SBater ift ein Schaf." ftür ßöche unb Sonnen
ift ba« Stüd wie gefefcaffen — ob für £errfct)aften fann man füglich

bezweifeln. 9tcijcno ift nur ba« Spiel ber ©eiftinaer, bie burch ihr

liebcn«würbigc« Spiel unb ihren ©ejang über manche öebenflichfeiten

bem Rufdjaucr t)inweghilft

Uebngen« ift aua) ba« ©enre ernfter 9ioüitäten gepflegt worben.

Slm £>oftheater 9*n9 cm intereffante« Sdjaufpiel in oier Hftcn oon
SRubolf ©en6e: „£>ie $lau«nerinM

über oie 93üf)nc. $er dichter

führt un« in biefem Stüde in ba« frühe Mittelalter jurüd; auf bem
Stonflift jwifd)en Siebe unb rein menjehlichem gühlen auf ber einen

unb ben rcligtöfen unb firc^licl)cn Slnfdjauungen auf bcr anberen Seite

ift ba« Srama funbamental. Seiber finb bie fragen, welche ba«
Mittelalter fo fef>r befd)äftigtcn, für bie ©egenwart nicht brennenb

Senug unb fo fam e«, baß ba« poetifdje SCÖcrf nicht jene nachhaltige

Öirfung ausübte, welche bcr dichter fid) baoon uerfprach. Se^r an*

Auertennen ift bie eble Xiftiou unb bie lebenbige unb tmmoriftifche

<öittenfd)ilberung. SBenn ©enäe e« oerftanben hätte, cütc fpannenbere

£anblung — unb fei fie auch au^ oem zehnten 3ahrf)unoert — ju

erfinnen, fo hätte feine Dichtung auf größere 2cben«fähigfeit Sin*

martfd)aft.

Sluf mufifalifehern ©ebietc ift ba« ©rcigniß be« Tage«: bie Slufc

führung ber SBerbifctjcit Cper: „$on Sarlo«", bie bereit« im 3ahre
1867 m ber großen Dper in $ari« in Scene ging, bi«her aber in

£eutfd)lanb jum erften Male in 2)re«ben gegeben würbe. Die 33er*

fäffer be« $cjrtbud)e« M£rt) unb ßamiüe bu Sode, fyabzn ben Stoff
ju ihrer Dichtung bem Scgillerfchen Sraucrfoiel: „3)on ©arlo«" ent*

nommen, njatjrfcrjetrtlicr) auf SBeranlaffung Scrbi«, ber für Schiller

grofcc Verehrung ^egt. ®a« Sibretto ift mit großem ©efdjitf unb
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oieler $BüI)nenfenntni& gearbeitet unb bie 2Jhtfif madjte auf baö $ubli~

tum einen äfmftdjen ©mbrutf roie „Sliba". — §(n ben fd)önen gefana*

liefen Gelobten unb bem bramatifdjen Jeuer, roeldjeS bie SKufif burci)=

gjüfjt, fotote an ben gro&artigen (£nfembleä werben fid) nad) bem
i&organge £re£benS, nun balb aud) anbere Xfyeater erfreuen. $lud)

bie Slusftattung unb ber fcenifd)c Sßrunf trugen ju bem grojjcn (£r-

folge biefer alten unb bod) fo jungen 9cooität bei.

2öie biefer mufifalifdje „2)on (SarloS", fo fjat aud) ber (SAiller*

fd}c gelegentlid) feiner fürslid) ftattgetjabten fjunbertften Sluffüfjrung

nod) ein auäoerfaufteS £au3 erhielt — ein *öeroei3, tote bie Hafftfdjen

©türfe beä £>id)terrjerod nod) immer jugfräftig roirfen, bcfonberS menn
fte — roie rjier — muftergiltig bargefteüt merben. MerbingS fjaben

bie ermäßigten ^reije rjauptfädjlid) &u biefem Erfolg beigetragen —
unb fo mürbe e£ fidi oft emj)fet)len, bei flaffifdjen <Stiitfen $rei^
ermäfugungen tjcrbeijufüfyrcn

;
nidjt nur bem Sßublifum, fonbem aud)

ben $t)eaterbtreftorcn märe bamit feljr gebient.

Sd) fann biefen ©rief nid)! fcrjltefjen, otjne uon einer £rauerfunbe

ju berichten, bie aud) in weiteren Streifen jcrjmerjlid) berühren mirb.

3« fiofcrjttnfc ftarb fürjlid) ber Siebter ®uftat» Ütfortfc ^eübricr), SBer-

faffer ber Sragöbien: „Siberiuä ©racdfjuS" unb „Seonorc oon Sßor*

tugal", fomie ber romantifcfjen flßoffe: „^rinj Sieädjen". ©eine an-

altenbe $ränflid)feit fjinberte irm an ber oollen (Entfaltung feines

ebeutenben bidjterifdjen Talents. (£r gab aud) Dtto fiubmigs <Sf)afe*

fpcare*Stubien unb beffen 9iad)laß rjerauä. griebc feiner 5lfd)e!

Bresben, 1. ftebruar 1885.

Dr. Bbolpt) tforjut.

3n gefeflföaftlitfcen 2tycl)Weflmen bon ©ufanna ©räfin %.

©iele SRänner fytbcn oft ein ausgekrochene* ienbre für ftrauen, bie bereite bie

SReije be« reiferen SJlter« jieren. 2Kan Rimbert fiefa baruber, »eil man überfielt,

ba& biefe Gönner fo Aug ftnb, nur ben ?et>ren ber <Srfat)rung jit folgen.

2)ie unbeirrbare @i#erl>eit be« 2>afeinSgefityle , bie fetyon mancher $3acfftf$ im
furjen Äleib beftfet, imponirt ben 2Jtannern immer.

9Jtabame ©eorge ©anb? 2Ber, roie fte, fagen fonnte: „H&m! c'est un triste

metier qae celui detre femme!" {jat nie ba« Setb begriffen.

SBenn afle 3Nenfc$en otme Veibenfctyaften roären, toürbe bie bürgerliche ©efeHfcbaft

eine ganj anbere fein, al« fte ift. Äeinenfatt« inbefj eine, in ber man roünf<$cn

mochte, ya leben.

grauen, bie ben järUic$en (Smpfinbungen ber ©eele bie järtli#en »eroeife ber

Siiebe borjici)en, betreifen baburc^ tt;re Seit- unb i?eben«nuflb«t

3)ie (Sinfamfeit ift ju 3eiten ein bober Lebensgenuß. $retti$, um i^n ju fc^äfteit

in rotffen, muö man getftiger $einfc$mecfer fein.

3n ber ©efellfc^aft fu$ bie €u^remarie erroerben — ba« gan^c ©eVeimnig be*

fletjt barin, jit geben unb nid)te roieber ju empfangen.
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2>ie mebicäifcbe SSenu«, träte fie b«ute im mobifd)en $ufc m ben Salon, nur
fcbr »penige Männer würben in ibr ba« 3beal ber @d)enfcit rrlennen.

3n ber (9cfellfd)aft muß man e« »erfteben, ber bbfeften ©ad)e einen guten An«
ftrtd) ju geben, jumal in tyr alle« legitim ift, wa« bie ©itte mit tyrera weiten 2Rau-
tel beeft.

2>ie SWeforjabl ber Äinber ber Siebe, wo bie ©äter ben biftinguirten ©tauben
angehören, befttjt eine angeborene Anmutfc, aud) wenn bie Butter ein ©auernmäb£t>en
war. ©lut ift nun einmal ein ganj befonberer ©aft!

Aud) im ©alon machen Wofcl Äletber i'eute, niemal» aber — Männer.

Männer, bie au* ber 2reuloftgteit eine ©irtuofttät machen, alle Krauen werben
au«nabm«lo« auf biefe gerabe e« abfegen, weil jebe bofft, über alle Serlaffenen ju

triumpbiren.

Senn ba« @et)eimnitj ber ©bmj>att)ie unb Antipathie erflärbar wäre, würbe
man aueb ba« ®cbcimni§ ergrünben lönnen, wc*t)alb bie fd)wärmerifd).glut*©ttiten

3)cäbd)enfeelcn metfl ben t)erjcn«rälteften 2Wänncrn jum Opfer faOen.

«Wobei benfen ift febwer, wenn ba« ganje 2)enfen nur auf ba« eine gerietet

Werben mujj: wooon leben?

Au« äRitleib foü feiert tfiebc entfielen tonnen? Unfinn! SKitleib fann
Siebe erjeugen!

ZtvahUntc Diamanten. 2)ie SBiffenfc^aft erfreut fid) eine« bebeutenben

$ortfd)ritte«: in ber 2>iamantenlunbe ben Semei« geliefert ju baben, ba§ ber 2)ia«

mant bie ftäbigleit befifec, im 2>unfeln ju leud)ten. Auf (Srfat)rung«grünbe geftüfct,

flebt jwar biefe Behauptung fd)on lange aufregt, bod) lieferten fleme ©teine unge»
nügenbe iH eful täte, unb bie groften, wie ber Äobinoor. ber Regent, @ro§mogul, tonn-
ten au« natürlichen Gkünben nicht jum ©egenftaiibc miffenfd)aftlid)er Srperimente
gemalt werben, (Selegcntlid) ber ittngften Au«itclliing ber Äronjuwelen in ^ari«
bat nun ein ^rioatmann einen 92tarätigen diamanten im fßectt>e oon 300,000
ijranc« bebuf« miffcnfd)aftlid)er 9iadt)forfdpungen einem $acbmanne gelieben. 3)er

etne ©tunbe lang ben bireften ©onucnftrahlen au«gefe(jte Diamant ftrat)lte im ab*
folut finfieren diaume burd) jwanjig Minuten ein folebe« Siebt "au«, ba§ ein in bie

9Jäbe gebrachte« 33latt Rapier fcoürommen ftd)tbar würbe. ß« ift alfo fein leerer

Sahn, wenn man fagt, bag diamanten, tm<Segenfafce ju falfrben ©teinen, nächtlich

wirflic^ „blifcen".

irin päpfrlirnce Bonmot. (Sin oornehmer önglänber, ber Voltaire in

^erneo befuebte, tbeilte biefem im ©efpräd) mit, ba§ er nad) 9fom gebe, unb ftdjer

fei, bort aud) bei bem $apft Siemen« XIV. Aubietu 311 ftnben. „©itten ©ie ©etne
#etltgfeit für mid) um bie Äugen unb Obren be« @rofj«3nauifttor«!" Jagte Voltaire

fpottenb. Mit feiner ganjen britrifd)en (Srnfthaftigfeit brachte ber Sorb in ber ibm
gewährten ttubieng ben Auftrag Voltaire« an. „©agen ©ie ^emi »on Voltaire in
meinem Warnen", erwiberte mit feinem £äd)eln ber geiftooUc ©anganefli, ,,id) fei gern
bereit, feine ®itte 3U erfütten, aber ein ©rofjinquifitor ^abe weber «ugen no<^
Obren." —w.

Wir Aluminium ^latirte« (ftfen ift äugerfi fd)mucf. ^»a« »erfahren
nad) ©ebring (^anb«but) ift ntd)t treuer. (Sr wenbet einen ©unfen'fd)en Qrenner
mit ©ebläfe ober Muffel an unb blatirt fo ba« gewöhnliche Sifen mit einem filber-

weigen Ueberjuge »on Aluminium, ba« ja jefet 3iemlid> billig berqefkllt wirb. (Sr

^robujirt aud) einen ©olMiuta ober anbere färben, felbft (SmatQeplatirung, bie

alle bem Aluminium febr feft anbaften fotlen. Aluminium orpbirt fid) nid)t wie 3mn
unter gewöbnlidjen Umftänben, ^ält bie $it)e gewöt>ttlid)en ^euer« au« unb ift

glänjenber al« ^inn.
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(Sin tteued 2 tuet von X>uma$. 3m £b<*tre ftran<?ai« mirb aegenmartia

,, Senif e", ba« neue Puftfbiel bon aieranber 2>uma«
(

einjtubirt, über beffen onbait

folgcnbc« verlautet: 2>entfe ift bie bau* lieb erjogcne £od)tcr eine« 2ftilitärintenban*

ten, bie ftd> ton einem ungeliebten tfJianne bat oerfiibrcn laffen. Sie geftebt ibven

gebltritt ein, als ein anberer, bem fle ibr $erj f .teuft, um tbre $anb au bäit, unb
ber 3orn be« Stoter«, bie «etrübniß ber iWuttcr finb uubefdjreiblidj. 2>er Hlte um-
hallt ben $al« be« JBerfübrer«, mäbrenb bie SWutter eine ©enua,tbuuna anffrebt, bie

tbrer Stocbter bie ßbre miebergeben ioü, ein 3> eI
< ba« fte iud> ptclcn Äbcn erretcpt.

@d)on ftnb bie 3<u8*n berfammelt, um ben (Sbefontraft ju unterjeidjnen. $a tritt

ein greunb auf, ein @eifte«oertoanbter be« 2>ottor«, ber in ber „(Strang*»«" bie

STbeorie bon ben „Vibrions" entroicfelt, unb fbricht fo flug, al« batte er ade ©or»
reben 2)uma«' in einem 3ußc gelefen. Gr uberjeugt bie Altern

(
baß fte unrecht

baten, tbre Xod?ter einem 3Wanne ju geben, rcelcber ju ber Serbtnbung gelungen
»erben mußte unb fie unglücflid) macbcn totrb; er überjeugt ferner ben ©rautigam,
baß er ein Unrecbt beginge, toenn er feinen Äinbern gerabe tiefe 3)httter gäbe, unb
bem Serebrer be« SWätxpen«, baß nach ber erlangten ©enugtbuung niemanb ihn

tnebr tabcln barf, menn er 2>enife beiratet 3ebermann ift aufrieben, unb fcleranber

Duma« bat bie SBelt burcb eine neue iüJabrbeit u la paliffe bereidjert. Sie Wolle
be« ©olbmunb«, ber fte berfünbet, fpiclt (Soauelin, ^räulein ©artet biejenige ber

2)enife, bie be« »erfübrer« »aiüet eine ber jüngften tfräfte be« $aufe«; graulein

^ierfon gellt feine Mutter bor, meldte fta) um fo ftttenftrenger geberbet, at« ibjer

eigenen fcuffübrung jebc @ittenfrrenge fremb war. lieber bie Jöcrtbeilung ber anbc
ren Sollen berrfcbt nodj einige Ungcnnßbeit.

rer berühmte enalifcfce Waler Surner (geb. am 23.'Buguft 1775,

fleft. am 19. 2)ejember 1851), n>ar einfl im Canbpaufe eine« fjreunbe« in Änotfbolt,

ber brei Äinber batte, jum ©efud)e. Sr batte ein äquarettbüb mitgebraebt, beffen

£>intergrunb fdjon forgfältig ausgemalt mar, beffen ©orbergrunb jebodj uodj febite.

äl« Xurner eine« borgen« ba« «Üb etwa« förbern moütc, nabm er biefe brei Äinber
in ber ©eife al« Mitarbeiter, baß er in brei ©d)äl<ben rotbe, blaue unb gelbe Söaffer*

färbe anrieb, jebem Ätnbe eine garbe gab unb fte bieß, mit ben Ringern bineinfabreu

unb nacb ©elieben auf ba« nodj nid)t bemalte Rapier tibben. mit größtem ©er«
gnügen gingen bie kleinen auf tiefen plan ein. 2>er Sttater fab eine Seile $u,

tontmanbirte bann „$altl" unb bermalte bie planlofen garbentupfen in einer »tr«
lung«»oüen i'anbfcbaft. — Sei einer anbem Oelegenbeit amüftrtc er ftd? beim Wad)»
njebe bamit, berjebiebenfarbige ^uefererbfen auf einem Seiler gu arran^iren. 2U« er

barin burd> eine grage geflört mürbe, fagte er: „2>a! je^t baben ©ie m«b um fünfzig

Öuineen gebraut r *

üRargarinAfbot plabe. 2)aß leiber ©erfälfdjunaen bon mannigfaltigfter 2trt

geübt werben, ifl befannt unb anriefen, aber bie SJcrfälicbev pflegen ibr £>anbn>er! im
ebeimen ju betreiben unb ftd) beffen nutt )u rübmen. Socb mit erflaunlicber

taimtät betlarirt ein 3ucferbä(fer in @ofion feine ^raftiteu, bie in nid)t« anberem
belieben, al« ftatt ber natu Huben ttataobutter ;,nv Bereitung bon £botolabe ba«

Äunflbrobuft Oleomargarin anjuroenben, ba« ja neuerbing« jur umfän^licbcu gabri«

tation bon Butter unb aueb be« jtäfe« bient. $er Siebermann betlarirt in bem be-

treffen teu patent 9lx. 289,100 ber SJcreini^ten Staaten folgenbe«:

,,©eit nabeju jebn Oabren befebäftige id> mieb mit Sarfteßung einer ber Äalao»
butter äbnltd>en (£ubftanj, melcbc icb „Orblin" nenne, ein bon mir fclbft erfunbene«
unb geiebaffene« SBort, ba« nur allein bon mir anaemanbt werben barf unb meine
$anbel«marte ift. 2)a« pon mir bereitete Droltn ift ben Äonbitoren beflen« belannt

unb bient jur Jperflcüung bon (Sbofolabcmaaren. 2)ie bröcfelige 9iatur be« Äafao-
bulber« maa>t e« nötbig, bei ber (Sbotolabefabritation anbere (Subftan^en, bejtimmte
gette anguroenben, redete ben ©efebmad ber (Sbofolabe nid)t oerfd)lea>tcrn, unb ju

tiefem Rroerf bient ba« Orplin. (S« giebt ben haaren ein reid)baltigere« i(u«feben.

Anfang« benu^te itt) jur 3)arfieüung oon Crplin 9iierenfett unb eine iWifdjung
bon Oleomargarin*@tearin, fanb jebod), baß ein Bufa^ tum »egetabilifcbem ©tearin
ju einem ober beiben ber genannten Stoffe ein brauebbarere« vj3robutt giebt. 3d)

ftette au« frifd;em Ibierfett burd) feine« 3«flcinern unb @d>meljen auf bem SBaffer»

babe ba« flüffige Dleomargarinmaterial bar unb mifd)e ein Drittel baoon mit einem
drittel betten Oleomargarin • ©tearin unb einem Drittel Stearin au« Pflanzenölen
unb pflanjenfetten , nrie biefelben im $anbel porlommen. 3ebod) »ed)feln je nad)

ber 3abre«jeit biefe öerbalmiffe."
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Siefc« 2?erfabjen für S&ofclabenfabrifation ift patentirt werben, unb e« blüht
eine fd>ene 3ufanft: nachbem bic §mn öltern iDfargarinbutter unb 2Hargaxin!äfe
al« Xt])txi genoffen, erhält ba« ©abij ein OTargarinleacrlc — au! *

X*a* SBroiqtreit oter Sriintrett &e« Stupftv* war früher in 2>eutfd>»

lanb ba« ©eheimnifj nur weniger &upferfd)miebe, mobj nur eine« in äönig«bcxg
Ctimm) unb eine« in 3ena (^flug). 3n boxjügliihex Seife wirb biefe 3?erfdjcnmrng
beT äupfexgeräthe nad? folgenber SMetbobe erhalten: in 100 Steilen Gfftgfäuxe ton
mäßiger Äomcntration (ober in 200 Steile ftarfem öffig) löft man 30 X^tiit fohlen»

faure« (^irf^ornfal^) ober faljfaure« s2lmmoniaf (<£almiaf) unb je 10 Steile Äodj«

falj, (Sremortartari unb efftgfaure« &upfero£bb unb fefct ein wenig Söaffex binju.

3fi eine innige üDiifdmng aller 3ngrcbienjien erlangt, fo beftxeicbt man ben Jlupffi*

aegenftanb bamit unb läßt ihn bei gewitynlidjcx Stempexatux 24—48 ©tunben tretfnen.

9fad> Slblauf tiefer 3eit ift ber ©egenfianb mit ©rünfpan in ben »exfRiebenflen
^arbennuancen überfleibet. 3)ann wirb ba« ©anje, namentlich bic 9telicfftcllcn, mit
einem gewamsten finfel abgerieben unb, n>enn ntftljig, bie Hochrelief« mit SHutftein
ober (Sfyromgelb ober einer anberu geeigneten ftarbe beroorgehoben. deichte ©erüb^
rangen mit sÄmmoniafgeift geben ben grünen ©teilen eine blaue garte, unb toblen-

faure« Smmoniaf »ertieft bie färben ber bamit bchanbelten X&etle.

3m $anbel fommen berfchiebene «ronjirfirniffe unter bem 9?amen „SBaffexbxonjc",
bor, bie mit einem ^infel aufgetragen »erben. <Spon giebt in ben „Workshop Re-
ceipt«" folgenbe ÜDietbobe jum Äupferbronjiren an: 2 Übeile ©rünfpan unb 1 £hcil
«Salmiaf werben in (Sfftg gelcft, »um Sieben erbiet, abgefdjämnt unb fo lange mit
Söaffer oerbünnt, bi« fein weißer yiteberfcblag mebr entftebt. Qnjwifdjen werben bie ja
bronjirenten ©egenftänbe gut bon anbaftenbem Jett geremtgt, in eine paffenbe

Pfanne gelegt, bic obige ftebenbe l'öfung barüber gefebüttet unb fräftig foa)en gelaffra.

&« entftebt babureb eine fdjime rötblidj • braune ftärbung, bod) müfjen bie ©egen«
ftänbe oft geprüft unb au« bem SPabe herausgenommen werben, fobalb fte bie ge»

wünfdjte ftarbennuance b^aben. Sann werben fte wicbcrholt abgewafdben unb gc»

treefnet. Sic JÜffung barf nicht iu ftar! fein, weil fonft bie ©ronje beim »eiben
abgebt ober unter ber (Sinwirlung ber £uft grün wirb. *

Söaltcr Zcott erbielt bon einer ebrwürbigen alten Schottin, 2ttr«. 2Äuxraö
Äcitb, in münblidjer Ueberlieferung biele ber Peacnbcn unb «nefboten, bie er bann
in feine ©ciftc«wcrfc oerflocbt (Sine« Jage« nahm fte bafür ba« Slutorrecbt für ft*
in Slnfprucb, ba« Scott fehjanfweg beftritt. „SWeincn ©ie", fpxach. bie Same, „baß
ia) in anberer Pente ÄobJ meine Prüfte nid)t ertenne?" *

„IiB Noelrte de Vlenne", ba« 'ßenbant bc« bcrüdjtigten ^ampfalet«
„1r Societc d« Berlin", ift nun aud? in

s
i?ari« erfdnenen. Xxt &U$t ifi natürlitb

ebenfalls in ber „9?oubelle Mcbue" ber 2Habame "äbam jucrjl gebrudt worben. 2)ex

SSerfaffer geidjnct al« (Somte faul $aft(i unb belcnnt ftd) ragleid) al« Sutor bc«
©udjc« ,,L» Societe de Berlin 4

«. „2J?an bat oft gefagt", erflärt ber unbefannte
Äutor, „baß id) a,egen bie berliner ®cfcUfd)aft bo«b.aft gewefen fei; ich werbe e«
niebt gegen bie Sötener ®efcllfd)aft fein." 3n feiner (5igenfd)aft al« alter 2>u>lomat
babe er ba« 9tcd)t, ein wenig unmobern ju fein ; ex tb.eile babex aud) nid) t ba« neuefte

©eure, Berlin ju loben, unb b.abe ftet« Oefterxcid) mebr al« 2>cutfdjlanb goutirt
6o fd>wex c« fei, ftd) mit Berlin gu befreunben, fo leidet fei e«. SBien ju lieben.

2)ie belle $citcrfeit ber 6tabt, bie blaue 2>onau —
, fte ifl blau tn ©ien", fd)altet

bex Slutor entftbaft ein — fübrt un« erientalifd)e Püftc heran. 9htr bie mobexnen
©cbäufce unb Monumente finbet ber Serfaffer fd)wer, beutfd), wogegen bie fteinexne

Cpi^ntarbeit bc« 8tepb^m«thurmcö ihn entjüdt. ^adpbem er bte herrlichen Um*
ebungen unfercr Stabt poetifd) gepriefen, fprid)t ber 3?erfaffer bon unfexen gxanen,
ie er fd)ön unb reijenb finbet; bic 2>amen ber h;o^en ©cfellfchaft erftheinen t^m be*

fonber« elegant. 9?ur bat] bie Wienerin auf bie feine £aiüc, bic SÖefpentaiae, fo
hohen SBcrtlj legt, ift ihm unbegreiflich; e« fei benn, batj fte fid) baburd) bon ben
Orientalinnen unterfcheiben wellen. Sa« Urth.cil ber SPiänner erftheint ib,m etwa«
terwerren, befonber« wenn bon ber ^olitif bie 9?ebe fei, wa« wobj mit ben fompli-
jirten 3?cr&ä(tniffen be« ^cid)e« }ufammcnh.änge — me&r nod), wollen wir b,injU'

fügen, weil ber ftrembe ba« föeicb ber Unwab^rfchcinlidjfeiten nid)t fo rafd) begreift.

*on ber faiferlidjcn ftamilie entwirft ber iperfaffer Silber, bie im ganjen fpmpa-
thifd; genannt werben fönnen. Scr „@raf" fd?tlbert ba« 3?erhälmifj bc« Äaifer« ju
berfdjictenen pclitifdjen Parteien unb rübjnt u. a. bie 2lrbeit«luft unb £&atfraft be«
2)?onard)en, welcher \ä)t>n ton fünf Ub.x morgen« an Slltcnftütfe unterjcidine unb fein
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flfrüpftüd oft in ber CSile an feinem ©tpreibtifepe Perjepre. Ter ©rajie ©efepmei-
btgteit unb ßleganj ber Äaiferin fpentet ber Vcrfaffcr po^e« £ob; nietnanb möchte
tpr bie ©roßmama glauben. „3)ie Äaifcrin beftfet bte für eine ftrau, »eiche einen

Spion t peilt, feltene Xugenb, fid) niemals in bie $olitif iu milchen; eine (Sigenfchaft,

bie in einem fonftitutionetten Staate boppelt f eftbar erftpeint." Schließlich giebt ber

JBerfaffer ba« detail, ba§ bie Äaifcrin ber $omöopatpie pulbige, »ooon ipre attöopa*

tifepen Henfe »aprfcpeinlicp nocp niept« »iffen bürften. ©epr fcpmeicpelpaft äußert

fid) bie ©eprift auep Uber ba* Äronprinjenpaar. Vom Äronprinaen ftubolf fagt bie

©fiföe: ,,©cpr unterrichtet, fuept er mit Vorliebe bie ©efeüfcpaft pon ©chriftfteHern

unb ©cleprten unb pat eine große ftreube, fte um fid) &u fepaaren, fie antuuepen
unb |n feffeln; er bezaubert fte mebr burcp feinen ©eift al« burcp feine §crablaffung

;

er pat ben eblen Gprgeij, pon ©elcprtcn unb Ättnftlern mepr ben sIRann Pon ©e'ift

unb Talent al« ben ^ringen (oben unb pocppalteu ju laffeu. Sr fiept mit ber öffent-

lichen 2Weinung auf beftem guße, »eil er fie eben al« Mann, ber fte nach ihrem rich-

tigen SBertpe »ürbigt, in öpren hält. Gr liebt bie treffe unb jäplt unter feinen

greunben mehrere entfache 3ournaliften." — „25ie ^rmjefftn ©teppanie ift fröplicp

unb planten gerne unb geiftreiep, fte ift frifcp an $etb unb ©eele; iu ipr ift bie be«

gaubernbe 3ugenb Perförpert, unb fo »eiß fte alte #erjen ju gewinnen. 3cp pabe fie

al« Äinb in Srüffel getaunt; al« icp fte in fßien »ieberfap, erinnerte fte fiep fofort

meiner unb fagte, um j»ifcpen un« jebc froftige (Stifette ju Perbannen, läcpelnb ju
mir: „9Rein Iteber ©raf, ©ie »erben für metne Äinber ebenfo licbcn«»ürbig fein,

al« ©ie e« für mich waren." 2)ie Srsperjogin oereprt bie Äinber, unb japllofe £i\$t

8eben ,3eugniß oon bem Sntereffe, ba« fte felbfl an jenen nimmt, bte fte in ber

Straße begegnet. 3)ie faiferli<pe fyrinjeffin ift eine gute ÜJhtfitcrin. 35iefe Gigen-

fepaft tpeilt fte mit bem £aufe Defterreicp, ba« tiefe Äunft flet« gepflegt pat."

$afoit-^ü<$erttfa).

„fficbiditc" von s?Ji ar tttt ©reif, dritte, burepgefepene unb fiarf Peimeprte

Auflage. 1883. Stuttgart. Cotta. 3U ben eigentpümltcpflen Vertretern ber £prif

in X eutf Alant gebort ber 5Di<pter Martin ©reif, ber fiep auch niept ebne ©lücf al«

35ramatifer Perfucpt bat unb felbft auf ber ©üpne be« Öiener ©urgtpeater« eine«

fetner @tücfe (^rin) Sugen) pat aufführen feben. (5v ift rieüeidjt ber (Siiuige unter

feinen ^ettgenoffeu, ivelrijer bie großen £rabitionen ber SWetfter tn feiner jfunft feft*

pält unb fortbflegt. Xurtp feinen Slnfcpluß an« SSolfeiieb in ber ftplicptcn, lafonif^eu

©praepe, in ber Sinfacbpeit ber metrifepen gormen, in ber SSabI ber üKotioe, bte

er battabenmäßig barfteUt, ftpließt fiep ©reif jener jrunftrkfytung tu ber ^prif an,

trelcbe pon ©oetpe über Uptanb füprt unb in bem erft por niept ganj jebn 3apren
geftorbenen Sbuarb 3Wörite ibren testen großen Vertreter fanb. 3lber Öreif bat auep

feine beutlicb etfennbare ^Jppftognomie. Ö* nimmt feiner feiner 3eitgenoffen ben
SBeruf unb bie Aufgabe ber tprifepen Äunft — einer irbiftp fo unbanibaren Äunft— fo ernft unb petlig, mie er. Xa« Vilb eine« naep allen Letten bin fid) entfall

tenben menfeptieben ?eben«, mit ber ganjen $üüe ber (Sefüple, ben abn>etpfelung«»
• reiepeu ©timmnngen eine« foleben, fotl bie sunt Vanbe Pereinigte (Sefammtbeit feiner

lieber liefern. !^te 2Nufe mapnt ibn, ba fte an ipn ben JRuf jur Äunft ergepen läßt:

„©inge, bebe 3)eine« lieben«

Xiefgcfdpöpfte« Vilb \)tx*ox.

"Mal bie ernfteren ©eftebte,

Xie 2)u fapft in maneber 9iotb,

«liefe auep jurücf in« liepte,

3n 35ein 3ugenbmorgenrotp.
Tente roaepfeub in (Srfabrung
v
iJiännlicb frühen ©rante« ©pur,
Atter Zweifel reiche «Wabrung

89fe 3)ein ßmpflnben nurl"

9ucp in tiefer, rein bem ftimmung«Poüen SugenMicf getoibmeten ^unft ber i'prif

ßept bem 3)tebter ein geroiffe« 3beal pon ber <Kenfcpbeit Por "äugen, beffen ©ilb ftdp

tn feineu Biebern abfpiegeln fod; feine Starrel pat e« natürlich int inbipibueden ^ebett

be« 2)itbter« felbft, aber e« beperrfdpt boeb aüe feine 5Henßerungen. Se hält ihn be-

ton juruef, aHju inbibibnell, allju petfiJnlich ju »erben; e« ift por allem ber lefcte
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Grunb jener widjtigften öiacnfcbaft fetner fyrif: ibrcr Obieftiöität, ibrcr Gegenftänb*

liebfeit, ibrc« ftet« nadj außen, auf bie 2Belt genuteten Sinne«. — Da« ?ebcn nun,
ta« ficb in bieten Gebieten entfaltet unb audi|>cicbt

r ift ton einem ganj cigentbüm«

liebem, tiefem Steige. Wirgcnb« ein Ion wilber lo«brecbcnber ?eibenfcbaft, eber vi alle«

fttttoetbalten, gebämbft. Der Slutbnuf bilbltcb, fomboli >eb, guweilen fogar bunfel.

Unb babei: eine männliche önergie in ber Gennnung, eine anale 3 cblicbt b£it in ben

Marimen, eine Größe im ftttlicben Urtbeil, bie bertrauen«&oll auffebaucn laßt Unb
bei oft

1
biefer Starte wieber: ein Gcfübl«lebcn ton einer überau« feinen 3aT^ett

unb 3nnig(cit, einer leisten örrcgbar(eit unb b°&en Gefaßtheit, einer tiefen Sdjwer-
mutb bi« \ux Melancholie, baß felbft ber überau« gebämbfte Ion be« Spredjer«

Crgriffenbcit bi« jur ßrfdjtttterung be« IMer« iticbt öermeiben lann. ö« i|t ein ein«

famer Menfdj, in bem bie ^Joefte aU mäcbtigc« Clement feine* tfeben« tnnewobnt
unb wabrlicb nidjt immer ju feiner 9fufce:

SeUabonna ©ellabonna
SBob ba« Scbtcffal mir um« $auj>t,

8on bem trügerifdjen äranjc
Söarb mir frttb mein Glücf geraubt.

So ganj *crfRieben er ftcb aueb jur SRufe ftetten mag: in biefen feilen fr- nebt cueb

er c« au«, wa« ©oron t>cm Didier fagt: baß er ben Äain«ftembel auf fetner 3 um
trage. Greif ift ju empftnbfam, ju reijbar im Gefüblc, um eiel unter l'iaiid>en

leben ui tonnen unb fuebt baber mit Vorliebe bie fönfamteit auf; aber er ift boeb

glcidjjettig eine ju menfeblicb liebebebürftige Watur, um nid? t biefe Qinfamteit aud?

juweilcn qual&ou ju embfinben. Gr liebt bie SWenfd>cn.
1

Gr füblt aber bie großen
Mädjte, welcbe ba« i'cbeu beberrfeben, lebhafter unb ift tiefer »on i^nen ergriffen,

al« bie anberen. Den Äoj>f be* erboben, trägt er ben »lief weit binau« über bie

eitlen Grenzen ber Gegenwart; er bat ibu in bie unoeränDerlid)e Gwigleit geriebtet:

Die unergrünblid) gcfefcmäßige Watur. %m liebften bcnl id; mir Greif fo al« blin*

ben Sebcr, wie bie Gilten ben Dieter ficb badeten: fein ftuge u reift bintoeg über bie

Äö>fe be« laufa>euben 2Jolfe«, weit in bie gerne eerloren; feiner felbft »ergeffen,

gang erfüllt Dorn ©übe, ba« tym »orfc^webt , fpridjt er tn furjen Ionen o?er in

tjürnnifd? ba^inftrömenben Herfen au«, Wa« er fdjaut, wenn einmal ber Getft über

tbn (ommt. «ber nid)t Stolj, fonbern tieffte Demutb ift bann in ibm. Sein weite«

Gefid?t nuebt ibu iticbt tUbner, al« bie anberen, fonbern lägt tbu »iclmcbr um fo

tiefer, gebeugter bie 2lb&ängigieit be« Menfcbcn öom II neue Itcben füblen, oa, man
lönnte mit einigem Wecbte jagen, tafj ba« rcligiöfe ftüblcn ben Grunbton üon
Greif« Seele bilbet. Damit ertlärt fitb fein eutbufiaftifcber Äultu« ber SKatur. 3n
ibr finbet er jene Stube, uad) ber ftd? fein com 3^tefpalt unb (Streit ber Seit be»

änaftigte« Gemütb fo i'ebr febut. S3or ber 92atur ift er »unfcblo« unb crfüüt com
unfd?ulb«oolIen Genug, ber mit (Srtenntniß unb %nbad;t tterbunben ift. Sie ift ibm
nid)t bloß Stnubilb meujcbltebett bebend, fonbern an ft$, in ibrer unenblid»en Mannig-
faltigtcit be« <Srfd;einend Gegenftanb ber Üicbe. Sie ift erbaben Uber bie ^Jergäng«

liebfeit: „Sdjön fcifi Du fo, n?ie Du c« warft feit ^abllofen lagen. Söann längft id)

jerfaaen, greift lid) ein antercr." — e« fteeft ein tiefer, boffnung«lofer $effum«mu«
in ihn, ber balb jur JKefiguation abgellärt, balb in turjeu erfebütteniben bauten fid) .

ttu«brucf berfebafft. dx ftebt (einen ^wed be« i'ebcn« ein unb bottrinäre tnetarbs-

fiicbe 3beale eriftiren nidjt für ibn, ben ganj an bie (outrete «nfd)auung gebunbenen
Sinnenmeuidjen. 2lbcr bie d;riftlid?e i'cbre ber (Srlöfuug ift ibm um fo trbftlicber

unb t)ere^rung«n)ürbiger. — Die« beiläufig bürfte eine anbeutung feiner Gemütb«'
art geben. %btx erfebopft ift bamit ber Inhalt feiner Vonf nod) tcine«n>eg«. Denn
er läfjt ficb aud; con ber lebbaften Ibeilnabmc am i'eben feiner Wation unb ju

biebtenieber ^robuttion i craulaffen, fo ba§ wir ba« ©ilD eine« in Jtunft* unb XBelt«

geictüibtc, in Literatur unb l'ebeu wo^lbewanberten Manne« erhalten, ber fub aud>

gar nidjt fd;eut, feine Meiuuna ^u fagen, felbft wenn fie Don ber be« läge« abweist— Vi bei feine eigentliche jiunft tft ba« reine £ieb, bie ^pmne, ba« bie Stimmung
be« «ugenblict« firirenbe WaturbilD, wenn er nid)t &u weit im blo§ Malerifcben

gebt unb baburd? jum eigenen Stäben bie Grenjeu feiner an« bloße ©ort gebun*
benen Xmitt überfd)reitet. 3n ben ©allaben, um bie er ficb burd; 5 iL [teiebe Skrfudje

febr bemüht, ift er feiten fo glüeflieb, wie in cinjclnen wenigen wirflid? gelungenen
Stüclen. Da« (leine, genrebafte, rein juftänfclicbe ©Üb gelingt ibm am beften. —
Söcnn Greif aud? niebt« weiter »eröffentlicbt bätte, al« bie erften ftcbjig Seiten feine«

faft fiebenmal fo ftarfen ©uebe«: fo wären fte allein febon imfiauDe, ibn in bie erfh
»eibc ber beutfeben t^riler ju ftcUcn. Dr. Morifc Weder.
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„Von Senj( $11 £erbft" »Ott (Sünte r JttaUtrtg. Ungewöhnlich in ©ejug

auf 3nt)alt »ie auf germfcbtfnbeit bieler, ia ber meiften ©tücfe er»etfen ficb. bic

£>ichtunqen oen ©ünter SBalling: „©on ?enj ju $erbft". (Seidig. 2B. grieb»
rieb.) <e>ie ftnb ber ©biegel einer beben, fcingefhmmten ©eele, rrdebe #enen«- unb
®fifte«einbrücfc gleich tnbioibueu" anfjufafien unb tneifter^aft »ieberjugeben »eiß.

SU« bejeichnenbc 'JJrebe «in lorifcber gfmütbbotler üieberbichtung mögen bie frönen
©trobben gelten: ,,©o»ie ber „tybbb* leife, — SBenn e« oorber (jewtttert — lieber

bie Blumenbeete — HWit irrem gluge jittert, — Umfch»cben mnne lieber — 2Wit

fch»anfem glügelfcblage — £>icb »ieber, immeT »ieber — Sin iebem neuen 5£age!"

©ebanfenfebwerer unb burdbbrungen öon bem eigentlichen Smbulfe unfere«

2>ichter«, feiner beben Hiebe ju ber ft<& in Äunft unb 9Jotur offenbareren ©cbönpeit

ftnb bie formeotlenbeten Renette: „(Sinem jungen .Hiinfttcr", fen?te alle in ben

(Sofien: „Äunft" unb „2lu« 3talien" jufammengefaßten Prummern, »eiche lefctere

»obl in ben „Siefen itaeftumft" ibren $öbebunft erreichen, »äprenb erftere in ben

»ieberbolten Singriffen auf SNücfert ben jablreicben Hiebbabern „greimunb«" mtnbe-

fien« etwa« befrembenb erffeinen müffen. ©anj eigenartig, offenbar au« eigener

änfehauung, genialer Äuffaffung unb grünblicber Äenntniö vergangener Äulturebocben

entfbroffen, ift ber Inhalt ber Slbtbeilung: „flu« ber iWaurenjeit." $n ben fremb-
artigen 3auber J<ntT längfroerfunfenen , »unberbaren £age fühlen »ir un« burch

©ebicbte »ie: M2luf, auf ju ben atyujarren" unb „Ommejab« Job" fefort Innern- •

berfefct. ©ei aller Snerfcnnung für ba« $obe unb ©ewaltige biefer ©chö&fungen
möchten mir bech ben $rei« ber ©ammlung — infofem er nicht ton vornherein bem
in ffiien brei«gefrönten ©nmmung«gebtcbt: „3n ber 2)ämmcrflunbe" gebübrt —
ben leicht gra|iöfen, an ©er«ma& fo entjücfenb ge»anbten gre*fobilbern: „SWenuetr"

unb ,,£a« graulein bon i'aoaflifere" juertennen. 2)ie greube über biefe $teei

©tücfe allein lägt e« bem Siebter rcicbiict? ecru'ibm, baß er ben Sertb fetner

feifhingen bier unb ba überfcbäfcte unb ©ebiepte »te 1. ©.: „Än eine Äolette",

„fragen", „%n grau . . .", „^larberfcblange" mit in bie feböne ©ammlung auf-

genommen b^it.

,,X*ie 9fofetqaubertii" oon ÄU0uft ©ilberftetn. ©erlin unb Heibjig.

©erlag een ÜBilbelm griebrieb, Iöntgl. fcofbuehbanblung. Sin ©tlld mittel'

alterluber Äomanrif, teie e« lieblicher unb äfibetifcb feböner nicht gebaebt »erben
Iann, hat fleh hier ber beliebte unb gefeierte öflerreichttbe Siebter auguft ©ilbeT«

ftein )um ©ern>urf einer in »echfelnben, tunftaott gefchlungenen :Rbo:iJincn bahin-

»ogenben erjäblenben Dichtung ge»äblt. SBie bie $elbin berfelben Siefen erblühen

läßt aus Wirrem ©amen im engen Kämmerlein, hat ber dichter au« bem, ber 3eit

büPerften Sberglauben« entnommenen ©toff, frifche«, flingenbe«, blübenbe« Heben

ffcriejjen laffen, burchranft oon ben SRofen eine« jarten innigen £iebe«iböll«. 3)ie

^abel ber „Äofenjauberin" ift in Äürje folgenbe: (Sin hochgeborener bitter fommt al«

Äna<)be »erfleibet ©rautfebau ju halten bei einer fernen bertt>ittweten ©urafrau,
bereu trofeiger .v^tmutb ihn vu-ilcficbvccft, unb al« er, ohne bon ihr ju 3mbi§ unb
Äaft geladen, bie ungaftliche ©urg »erlaffen toiH, läbt ihn ber Jbertoart in feine

eigene ©ebaufung jum ©erweilen ein unb hi« fbtnnt jn>ifcben bem ©aft unb bem
bolbfeligen Xöchterlein be« Sllten bie Hiebe ihre golbenen gäben. 2)ic Herrin ber#

nimmt in ihrem einfamen ©urggemacb ^»arfenfbief unb ©efang be« fremben Leiter«»

manne«, belaufest bie beiben, »irb entfe^t ihre« 3rrthum« gewahr unb een »üthen«
ber (Siferfudjt gebaeft. »I« bie Xochter be« ©urg»art« bem ©cheibenben ben $elm
reicht, flreift ffe ein Äränjletn baoon ab, beffen »elfen ©lumen ©amenfömer ent-

fallen, bie fie im treuen @eban!en an ben fernen ©eliebten tn ihrem ©tübthen jum
©rünen unb ©lühen bringt. 2>ie armen Slofen, »eiche »ährenb be« harten hinter«
unter ber pflege be« holben Äinbc« ftch erfchloffeu haben, müffen ber Wache ber ©cblof?«

herrin )ur $anbbabe btenen, um ba« Stint ihre« Untergebenen ber Zauberei anju-

Hagen, ©ie »irb al« $exe jum glammentpb« berurtheilt, boch natürlich errettet ber

©eliebte „ben ©chat? im golbenen $>aar" bon bem furchtbaren lobe. 2>a« «Bie mit

feinem finnigen ©erfnotungen möge ein jeber felbft in ©ilberftein« bcqteftricfen«

ben ©erfen nachlefen. fluf einjelnc« befonber« '2 ebene be« Inhalt« hin)u»eifen, ift

fch»ierig, ba e« be« ©ebenen gar \\i ricl barin giebt. Vcicbt hat ftcb ber dichter

bie Ärbett nicht gemacht, benn bie »echfelnben iRbpthmen ftnb oft oon fch»ierigem,

hier aber mit fpielenb anmnthtger Heichtigfeit g,ebanbbabten gönnen. ©« icbeint aber

Uber bem ©arten ber beutfehen Xiebt fünft etn lichte«, lebensfrohe« ^orgenroth
ernborjufteigen, ber Herchenflügelfchlag neuen Cr»acben« fcheint ftch über ber ©ch»üle
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ber ©Renten unb gahrenben unb bem trüben 9iad)tjd)attenbuft ber ^effimiftentbrif

aufjufcfcwingen. Slucb, Ä. (Sitberflein« „ftofenjauberm" ftimmt in ba« Vrrdjenlieb

bolber £eben«freubigfeit aufjautbjenb ein, ein roftger ©wein jungen iDiorgenrotb«

färbt feine (Schwingen. — 2öer Ä. (Silberftcin« finnige ißoetenuatur au« feinen

„Dorffcbwalben", ,/Älbenrofe bon 3fd)l"
f

„SRein §erj in Biebern" unb anbtrn frfl«

beren ©aben nod) nicht fennen füllte, wirb ihn fichrr au« bicfer einen Dichtung &on
$erjen (ieben lernen; folche, bie ihn (änafx fennen, »erben in ber „lieblichen 3*ofen»

jaubertn" ein glücflicbe« Sorwärt« auf ber ^oetenlaufbabn ftuguft ©ilberftetn«

erblicfen. 8.

,,£>a« fiie& von Der 9täf)inafcf)tite". Kl« beweis, wie ber jartefle' Poeten»
ibeali«mu« f i ct> mit bem mobernften jRealiSmu« unfeTer gefdjäftigen ©rofjftabte troM

»erträgt, mag „Da« £ieb bon ber Stfäbmafchine" gelten. (»u« bem Unaarifcben

be«3ofef Äi§, überfefct bon £abi«lab üHeugebaucr. fleibng. Otto SBiganb.)
Gr crjäblt in fliefjenben Herfen, bie auch in ber Ueberfcfcung meifterbaft wieber-

gegeben finb, bie ©efdjichte eine« fclbftlofen, treuen grauenbmen«, ba« boll rühren«

ber ßntfagung filr anbere fdjlägt unb lebt unb felbft bie heimlich genäbrte fioffnung

auf ein eigene« $?eben«glücf tapfer unb unter fronen läcbclnt b'ran giebt. Die
§abel be« neinen iöcrfe« ift bei aller Pieblichfeit yn i et) hebt , um fie bem £efer bor«

ber ju berrathen. 2öir wunfd)ten, baß redb)t biele fid> bie £öfung be« 9catbfel«, wa«
wobt bie 9cähmafd)inc mit bem Otferftnn eine« bolbcn, guten ÜNäbcben« ju tbun
babe, au« bem netten, fein unb reich au«geftatteten nnb iuufrrirten ©änbehen felbfl

bolen möchten.

*»3in 9>«#tcttlatt&e". Sin gute« ©udj über l'anb unb S?eute in Ungarn ift

bem beutfehen l'efer ftet« eine wiüfommene @abe, jumat wenn fie ibm bon einem
3utor geboten wirb, ber wie $ugo Älein mit all' ben eigenthümlichen ©itten unb
(Gebräuchen ber üRagharen woblöertraitt ift unb ber e« liebt in ba« boUe iDccn«

Jehmichen ju greifen. «Seine foeben bei 8üd)arb ödftein Wacbfolgcr (<£arl Jam-
mer) in SJerlm erfdnenenen Lobelien „3m ^Ju§tenlanbe" OJftei« 2 üDcarf) bieten

feb.r biel be« Originellen in fdjbner, flarer unb bod) mit poetifchem (Schwung gefd)rieb>-

ner s
JJrofa. 3n ber „Äußftunbe" fdjilbert $ugo Älein einen ber nod? m wenigen

Ortfcbaften erhaltenen Äujjgebräuche be« 3alatx Äomitate«, wo bie ju SJerlobenben

eine (Stunbe allein gelaffen werben unb ba« DJäbchen gewöhnlich erft in ber legten

ÜRinutc fidj entfeb,ließt ben Äujj ju gen>äbren, ber ben Anbeter jum Bräutigam er*

bebt, «tn biefe eigenartige Sitte Inüpft Älein eine feiner buftenben DiobeÜen, t>oü

bramattfd?er @|>annuna unb ©ermitfelung . . . 3n ber „Äofe bon Xoxöltö" ent*

micfelt .HK'tu neben f($alfbaftem $umor X'önt mm tiefer £raail. Da« uton ge«

fd?ilberte geft ber „^fingfttönigin" bilbet ben et^nogra»b.ifd»en ^intergrunb ber 9h'
bette. 3>er fcbbnfte ©nrfd^e be« Dorfe« ^>or»>Htb $eti, ^at al« v

4Jfingftrönig bie

Äönigin ju ö?äb.len. „Seld^er wirb er ben Jörautfufj geben? Äeine ^ippt fbtad? e«,

jebe« Wm fragt e«." Ör nab.m 3uli«fa, bie biefe« (SHücf am »enigften gehofft unb
»om @lücf überwältigt in ben Ernten be« ^fingfrlönig« ftirbt. Sine britte Lobelie

„Sünfjtg 3atu'c" fübvt und ba« ^amilienbrama berer bon Äebiqtb bor, ba« fid)

am Ufer ber Ztyi\] abfbielt, bot! tiefer Melancholie unb r'ebengtoa^rfyeit. Die brei

nicb,t fbejiell erwähnten 9{obeUen reiben fid? ib.ren ©djweftem »ttrbig an unb bürfte

„3m <l$ufjtenlanbe" oon ^>ugo Älem balb ju ben Wieblingen be« beutfeben l'efe-

bublifnm« jäb,lcn.

„%ßa* Me (9to#inutter tv\M)lt". «Uber unb äHärcben für bie grauen«
weit eou i'illp Baronin bon JBietingb. of. (Dor^at, 9tiga, Veipjig, ert)iiafm
bürg« Drucf unb Verlag.) Sie jarte, Derfbätete Schmetterlinge, bie berfäumt
haben, mit ben Stofen fcb,lafen ju geben, mutzen biefe 3Wärd)en ben vefer in unferer

fo wenig vom an nieten *Jett an. 9ber mögen gartbefaitete ©emüt^er immerbin
SWuße unb (Stimmung fnben, fie jn lefen, e« wirb feinen gereuen, ber ©erfaffertn in

ihre 3<ntberwelt gefolgt \u fein. ©an$ befonber« anjbrewenb, originell, ohne Hn»
lebnung an berühmte ÜJiufter ftnb u. a. „Die $affion«blume", „©rennenbe Wiebe",

„Die tobte @tabt", „Da« 9corblid?t'\ „Die ©eerofe" u. a. m. @in Scbleier ber

JZBehmutb breitet fieb, faft über fämmtlicb.e ©über, fie bergen babei unter ber fcbjm.

mernben ü)2ärcb.enb,ÜUe einen tücbti^en, etfytföen -Hein mib ftnb bon einer aufrieb'

tigen, burebau« bi«freten grbntmigfett burebbaud? t, bie aud? freieren Oemüthertt nicht

aufbringlicb erfcb.einen wirb. @d?abc ift e«, baß einige« weniger wertvolle mit auf-
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genommen ift. (Sin abfcbnitt be« ©uwe« „2>er ©roßmutter ©ilberbutb " entbält

eine re$t anfbrecbenbe 6d?ilberung ber bäu«U$en geier bcr Äircben« unb ftamilien-

fcfte in ben baltiföen ^rooinjen.

kleine Zdhtlmt ober QlücfUdve Slinttv", oou £ante «lice, in

bcmfelben ©erlag erfaienen, bringt ©Über b<MSlü$en £eben« unterer fceutföen ©rü»
ber am baltifcben ©rranbe fcpalfpaft erjagt. 3)ie flehten, glü(flieben @#elme Pott-

führen ibren fyarmlofen Äinberunfug, »einen unb lacben, fielen unb freuen fub tyre*
^eben« mit fo Piel unfcbulbiger Örajic, baß man fte am Schluß be« fteinen ©iicbf«

berjli# lieb gewonnen bat ilflütter, Xanten unb Äinberfreunbe, au# bie Äinberwelt
felbft, »erben an ben „Zufügen ©efcbicbten au« bem Familienleben ber
balttf^en £anbe" tyre rechte greube b«&en.

<2ommertag ift'«! ©oll glübenbeu ©raube«
öeute bie ©pnne b«nieberflrablt;

©elbft an ber einfamen «Stelle be« ©tranbe«,
So unfer fleißiger ?anbf<*after malt.

Wiemanb laufet? äein müßiger ©efeüe
9iing« 311 feben? — Äein ©tbrgeift nabt? —
Dfafdp benn b»ncin in bie füblenbe Seile,

e^neü in ba« wonnige, fabenbe ©ab!"

Älfo erquieft er im ©abe bie ©lieber;

Äüblcnbe ?üfte bie Sellen ummeb'n.
2>od?, wie er aufblidft jum Uferranb Wieber —
©ebreefen, (5ntfe$en! Sa« muß er ba fe^n!

3n feinem mübfam entworfenen ©ilbniß

SÜplt eine« ©üffel« xerftörenbe« $orn!
Unter bem febattigen ©aum eine Silbniß

e$uf biefe« Ockfen erfarecflicber 3orn!

«Starr blieft er bin mit ftummem (Sntfe^en!

(Snblid? brummt in ben ©art er hinein

:

„9hm, um ein ihm ftWerl rob }u jerfeljen

Walervccf).
(SRü 3üufttation.)

©rautbt man ein Äritifer ntebt 31t fein!

:£er Heute ®efeblel>aber.
(iJM 3Hufft-atien.)

Sie fttblt Stilen fub geboben
3u bem ftrengen Äomtnanbiren,
Ünb wie ftolj, wenn er lann loben,

Sa« ber Äaro tbat boüfübrcn.SUfo ratp/ xda ju pariren!

Hnberfeit« roinft ibm ber Änocben
©on bem faft'gen 2)iittag«braten —
2ftert' Sr fi4 wa« id> gefprodjen,

Unb wa« icb ibm angeratpen! —

Unb mit ©rajie reicht ben Änocpen
Gr bem $uub bann al« ©elofyumg,
Sie Porper er ibm perfprPdpen, —
Unb giebt iimt für beute @#onung.

SUifmerffam mit fingen ©liden (j&önnt bem Äleinen feine Sürbe,
i'aßt ibn broben mit ber ftutbe, —

er abnt nid?t, m\6}c ©Ürbe

Unb nun gebt'« an« Örerjieren,

3Jianncben macben, ?einefpringen,

©eilen, knurren, ÄWortiren,
s
43citfc^c fuc^cn unb bann bringen!

(Sinft auö) ibn trifft al« 9tefrute;
Senn fein Äaro längft perenbet,
Äommt für i^n ba« (Srerjieren,
Unb fein Änocbcn wirb gefpenbet

25a für treffliepfteö ^Jariren!
3uliu« iteller.
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JOübclm &ufdh. (2Wit 3Üußration.) Scr fennt fte ni<$t, bie brolliaen

»ilberboffen ,,$an« £udcbein, ber Unglütf«rabe'\ „3)?ar nnb SRorifc, bie biMen
Gliben", bie brädrtigen ftiguren: „£cr beilige Bntoniu« ten fabua", „^ßater gilu«

ctu«", „£ie ^artirularijten", „2)ie fromme ßelene" ic. 3nng nnb alt erfrort ft<fr

an brn fünf rani tuten, aber mit einem brillanten ßumor erfunbenen unb »Bieber»

aegebenen ©eßalten unb $?urle«fen. 3bren ©<!b8bfer, ©ilbdm *uf(fc f
3Naler unb

Xicfeter jufllcicb, bringen ttrir beute in einem tooblaelmtgenen Porträt. @cin £umor
iß ein barmlojer, autmtttbiger unb feine ©atire tuebt mit fo föarfer Sürge aebfeffert,

toie ber mepr iritifäe ncrbbeutf<be Sifc, ber ft<b au<i) mebr an bie £age«gn*§en unb
•Iborbeiten ttfngt Silbelm 9?uf$ iß einer ber ©rogmeißer ber „ftliegenben ©lat-

ter", ber bobulärße Mitarbeiter an ben gerabeju flafftfcben unebener ©ilberbogen,

ber (Sproniß t>on Sttar' unb SDforifc' unterblieben ©treid)en, ber ©tbilberer ber böfen

«üben bon Äorintp, ber .Jeiäjner ton „Äunterbmtf\ ber „©ebnaden unb ©(pnurren",

ber Horner be« unmenfcblKbro Äafceujammcr«. ©ein „^eiliger Äntoniu«" unb „^ater

ftiluciu«", feine „Silber jur 3obfiabe"
f
„$ie fromme Helene" mit ben fößlieben

Keitbnungen unb ben burle«fen Herfen geboren ju ben beßen tfeißungen beutfd)en

$umcr« unb man<be feiner Steife ftnb geflügelte ©orte geworben. Uebrigent bat

Silbelm 9ufd? ancb ein ernfte« sPucb ,,&rititen be« £erjen«" gefdjrieben, toeldbe*

mannen frönen ßimmung«ooüen ©er« unb manche £eben«n>aprpeit entbält. Unfer

Äünßler trnrte iu Stlbenfubl (^rebinj ßanneber) am 15. 8bril 1832 geboren.

Ben feinem 16. oi« ju feinem 19. ?eben«jabre befugte er bte ^clotecbnitctc fioeb*

jrbule ju ßannober, ßubirte bann im Slntifenfaale ber $ttffetborfer Äunßafabemie
unb befudrte alebann bie üKaletfdjulen unb Slfatemten in Slnttoerben unb 2Jfün(ben.

3m 3afcre 1859 trat er mit ben „ftliegenben blättern" juerfl in Serbinbung unb
al«balb »urbe er in aanj £eutfd)lanb unb im Suelanbe teruiär. ©eine 8ilber«

boffen ftnb in bielen laufenoen bon (Sremblaren bertauft unb in« (Snglifcpc unb
ftranjöftfcpe überfetjt »erben. 21« leibenfebaftlicber »tenenjücbter lebt er fett ben
legten 3apren in feinem füllen &eimat«crte.

(?ttt rnnfifalifdrer <5enu#. (3)iit 3fiußraticn.) (Sin alter blinber @eiger

im ßaufe ber ©ornepmen! (Sr jbielt beu Äinbern be« ßaufe« ein Üiebcben auf ber

©eige oor, toäprenb feine (Snfelin unb ftübrerin, ein blcnbe«, flehte« SHäbcben, ju fei-

nen ftüfjen lauert unb ftitl ben Lebbien be« ©rofcoater« laufet. (Sin einfacher aber

boetifcb gebauter Vorgang, ber lieben«n?ürbig unb anmutbig bon bem 2ttaler bar»

gefteüt iß.
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9lr. 1. «&ut an* moeBgrüncm 6ammft.

2>erfelfre ift gan$ mit <£ammet überlegen unb ber Sdjirm in liefe ftöferen galten

gebredieu. Unter bem ^rfnrm ifi eine (Garnitur seit mattvefa ®änfeMümd>en an»

flr. 1. tjiit aus uio(i9i)räncin imntnet.

ae^raebt. Gbcnf elfte Blumen, icbcrf> febr Aveöe, meieren ben £ut obenauf. (Sine

Trapevie ten grünem Reiben iüü überbedt biefffbea. 2Mnbe Zauber beu lammet
Ter ealcn laftS fceft VI. *anfc L 48
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!tr. 2. «ffNtfte »ffte.

Söefte au* glattem, beliebigem Stoff mit einer <2tirferei bon Herfen, mit <3»a»

int? befefyt unb eingefaßt

Jtr.3. Ä*ffa| für alte Samen.

Aür alte tarnen ift tiefe? $aub<$en febr elegant unb bequem unb babei ve±t

fleibfam. S« ift au« guten meißen g|>i(jen gefertigt unb mit weißer ©eibe ge-

füttert, ©roße bunfelrotbe Xofen ftnb an ber vSeitc angebracht, fönnen aber aud>

ebenfo gut bureb farbige 9?anbfrtyleifen erfefet werben.

?lr. 4. I inc
r

- loilcttc

.

Ttx erfle 3?ort bon mattblauem Raffet &at feeb« ^albcfn. 25er jroeite 9?otf ift

Hr. i. flrflirtilc WcAt.

ton bcöblauem lammet Cttoman, bovu bom untern Staub bi* au bie Änie? ge-

fcblitjt. 3n ber SWitte biefer ^(bli^c mit bnufelblaneu lammet iWoietten uifammrit-

gefaßt. Tie iuuifa ooru ift ebcitfall« mit bunfelblauen lammet -JHcietteu in*

fammeugebalteit. Tie fnabb auliegeube (folumbiuen £aiüe bon 3antmet »Cttoman
tyat berfürjte Steimel unb ift fotvotyl au tev Taille unten fyeriint, foroie am £al*»

au«febuitt unb au beu heimeln mit Wüteten oon buntclblauem 3ammet • ^anc be-

test 31m £al* unb beu Vermein getrauete rbibeu

*tr. 5. Knjng für Nbenb-Ieilette.

Ter erfte gau$ glatte unb enge ftoef ift ben rubmrotbcni lammet, cremfarbig

unb rubinretb beftiat Ta« in galten gelegene itforbeitbeil , bie Bermel unb bie

Statuta finb bou cremfarbigem iaffet mit utbinrotbem stammet biofrbirt Tie

Tunifa ift tu gleichmäßige ftaltcu auf beu unteren Sfocf beitbeilt unb ift born,

jotoeit bie sSticfcrei be« erften ftode« reicht, bertürjt Tic Bermel finb faltig, fon?ie
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ba« iöorbcit^eil
,

toele$e« burcb einen fbifcen, ebenfalls getieften ©ürtel bon rott»em

Stammet gufammengebalten ibirb unb ftii) unter biefem, eine $uffe btlbenb, jurücf»

fc^lägt. SNabrilenemSefte ohne Bermel bon beftieftem rubinrotem ©aminet.

«r. 6. $Icib für jungt 9Räb6tn.

Der 9foef bc« bleibe« ift bon cremfarbigem Jaffet unb ift ber gangen Sange

na$ mit granatrotbem ©ammetbanb in gleichmäßigen ffntfernungen befefct, bon

Welmen unten bie ©ctylubfen auf Trebel-- galten bon cremfarbigem Raffet fallen.

3TuntTa bon Staffet, ebenfo bie XaiUe Diefe ift mit fta(ten»?agen befefct, meiere ficb

oben freujen. Die bevfürjten fcermel tmben oben puffen, »o fte mit einer ©bange
oon granatrotbem ©ammetbanb gehalten »erben. ®ürtel in jtoet färben, crem-

ür. 3. Alfftl für alle Dam».

farbigi« taffet- unb granatrotbe* ©ammetbanb, loelebe« an ber redeten ©eite in

langen ©djleifen herabfällt. Da« Unterbembcben bon n>ei§er ©aje ift in galten ge-

jogen. $>al«fraufe unb sJWanfcbetten bon ©a$e finb mit granatrott»er «Seite beftieft.

kremfarbene ©eiben ©trümbfe mit granatrotber ©eibe bur$nabt.

91 r 7. Vijig für MHtn nn 8 Ml 10 3 aljreii

Da« Älcib ift bon bunfelblauem Ibibet. Der Sab, bie ©«teilen, Äuffctyäge

unb Äragen ftnb mit bretagnifeber ©tieferei in golb, blau unb rott» berjiert. sJJfit

einer ebenfolct»en ©tieferei ift bie breite lofe ©ebärbc bon blauem unb rotbem ©ei«

benbanb, fotrie ber 9foef berfeben. Die lofe Jaille ifl an ben $uften jufammen'
gejogen, ber 9?otf in tiefe galten gelegt unb unten mit einem fleinen Kliffe- berfeben.

Der $ut ift mit Dbibet überwogen unb mit einem Duff bon blau-, roty« unb
golbfarbigem ©eibenbanb befc^t.

48*
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9?r. 8 u. 9. 9Hßrgfn=5Injug für$£üu«. «iöcrbcr- unb 9lücfanfi*t^

5$on matttofa Surab 2)er erfte 9tecf ift ein falfcber mit mehreren fälbeln.

Tie Üumfa fccn Surab ift an bie fcorn glatt anliegenbe Xaiffe gefilmten unt>

fcon eben bis unten mit Ritten *äraufen, »reiche bnreb Stlafl ?*anbfcbleifen gehalten

tlr. 7. Anjug für ÜläDd)cn tun 8 hi« 10 3abrcn.

werben, tefet}t, flu beiten Seiten ber &t>ifyttl«£rauf< geben aufgenähte 2\inbev in

ber i'auge berab, iotrie auch in gleichmäßigen ^UMfcbenräumeu quer bureb. 2)ei

Miefen ift ebenfalls im (Stanzet) gefebuitten nnt, an ben Schultern anliegenb, im
Würfen mit ein« ©atteau « galt« berfeben, ivelc^e ft$ in bent )ufammengrfa§trn
$ttfj berÜert. Xtc bnfürjtrn Bermel futb bureb, einen breiten €pit«ttclaitt wr*
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(ängcrt, »etcficr bunfr 2ltla#tanb-3c^leifen yiianimeiigfbalten toirb. Stellagen öon

@uraf> mit (gjji&ftttraitfe burcfc eine rofa 2JtIa«»£?cMeiff mit langen Qnbeit ge«

fAfeffen

ilr. U u. 9. aiorijcit-^njug fürs ijaus. ;Ucröcr- und Rfidimiiid)!.)
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ftr. 10. f)frrcn-9)lul}f «it fflppüfation.

25iefe 3ßüfce ift au« maronenfarbigem <2ammet gefertigt unb mit einem ftutter
bon marineblauer ©eibe berfe&en. 2)te ftiguren auf berfelben fmb t>on marine-
Hauern *4Müfd> mit ftraitfgetyinnß in <2talj( umjo$en unb mit «eibenfaben auf«
genäht $>te Meinen ftigureu ba$n?if<$en ftnb mit furferfarbiger $ifofe0efeibe au#-

9tr lo §erren.37iüfcf mit «ppltfaticn

geführt (Sine lange Cuafte bon maronenfartiger £eibe, ferric an ben 9?änberu
ter ÜJWtje eine etenfeldje Sdmure berboflftänbigen biefe.

S ff *f? «5 T« *T<£*C IT- S3 ffP* •> ff ff 5»* i-* <2 ff ff ff ff& ff£ ff ffff ff ffSff Eiffffff ff *ff ff £ff t3e2«B

ooncccGcrjDtrGBr.* GracGCGDCDGOcanc—jnncnocDGt dpi rcGGGceadcc/x : » z x:: BBBBBBBBBBBBBBZBBBGd
cdgcbixg::: 'nzszBC GOBnncocKGOGBGBÖBOOer 1

: x BrB:\ b*b r/BGB^xzzzzxrBnBr " j^xtxp --:xix::rB:"B*Bca

iitiii -.nuiiiTMjr^irjG^jmiiGDDMüz'jTKa
sgüsqig: gikixixixixi :: lif vii zil:bbkrxbbcgbbc7_ggbt: :3

Dg:.9TX'_BT i vi .!:•> .i joo BsaBtEoaaasBCQi ••xnnxxM-r.L-xirtcs
CffBßiGGBT DB r EBÜ Tff.I r B TZBffffffifflB^ IGBBBBX TBXXBB :

. ". frZBGt3
Ii in iikxkxxxxxxii T, iBB."izrjxz r :bbxb t i iikxii
KB:. GBGCBXBXBXBXBBB-r.BGGBSGGBGWlBGGBBHBBJrBKieBanCGBGS

CnCulCinClllllllli:3ICCÜGZDuai[:X"CG:ilXITrilKIGjn~l'j'2
ccn«3BZBün r~ zzBzzHZ-BzcGGGGGDBGBaoBGGBaBXBBixBBaGBGBza
l: xi«:::ri- - :gbc^gcBz=«='jjzzz83]8CBCbbbbbbbxbxxbb\xxbb.:^

^.XZnGCZBBBBnBBBBZZZDZCGCCGJIGZCCCZBBZZBBXXiBZZZaZBD!»
8GGOODOcczr::i , ]GüGD3ZGDDnnznn^zzz;zcBGBnnzBBBBzzzD rjCiaDO^y«:^vv:v^w^yx.«v^!jMWv'>.jv' ~bbz.~ ~~ :

: : :
'•3

OGOGGOGGCCGGGGGOGGGGGC -ZGZZGGGGGBGGCGCBGGCGKZGGGCBDB
XXXXXXXXXXKXKXXXXXXJLXXXXXXXKXVKX •!< ZXIXZCKXBGGGBGCÄJ

X :• . XZnGGBUBGBZGQä
SC3fGGGCBDnGGuGüGBGCnnO
bcsg -ZcnBaGnnaoBGBGGn«

31r IL lapifferioftante \u Dcdtn :c.

91r. II. lapiffcnc äante }l Herfen tt

2luf Sammet ober granatret^em 'JMüfdj mit fdm>arj., rotb', Mau», gelb- unb
braungelbiger SöcUe au«gefübrt SWan fübrt biefe £ticferei auf (Saueba*, trelrter
fcem Btcff aufgeheftet trüb, in gen>öbnlid>em äveutftidj au*. 9tacf> fettbratbter
2ttbeit cntfevnt man bie <5aneba«*$äben, inbem man biefe bejmtfam einzeln taran*
jieH

Jittafticn, ü'erlaa, unc Iirud ton 3t. £. ^apne in JHcutnifc M fettig
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